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Swine 3,5 funten!

amtf. nb menn Sic nun rcdjt gut fingen! — Of) gcmiß,

^|o| Sic mcrben cä! Sri) rocifj eä im oorauä, N
2lgatl)c!

— Sann fällt, oon meinen .fränben geworfen, bor

erfte Strang auf bic 53ü()nc! ttciu anberer roirb mir

barin juuorfommen. 5lcin anberer mirb 3l)ncn aber

aud) einen folefren fpenben. ?luö Slnrcn Liebling*-
*-'

bl innen muß er geflochten fein.
v-8or allem ber Lorbeer,

roic er einer, fo berühmten Ä'ünftlerin jiemt; bann Ätamelien,

Xljcerojcn, SBeildjcn —

"

Sie madjtc eine abmctjrcnbe ®eftc.

„
s£3of)lan! 9Zcf)mcn mir anberc Blumen! Sie braudjen nur

einen SKunfd) auäjufpredjen! Sic Hüffen ja,
s
Xgatl)e, bafe id) fein

anbereö ^erjensbebürfniß fenne, ald benfclbcu |U erfüllen."

„Steine Blumen!"

Sie fprad) biefc beiben 28orte in einem $one, baft ber Wann,
toeldjer if)r gegenüber faß, crfrijrctft aufblidtc. Jurdjt unb (brauen

maren barin gcmifdjt. Sie fonft fo meidjc, uoUtönenbc Stimme fjattc

allen 9Rei* abgeftreift; fie flang eifig, ftreng, tote plötylid) einem iHc?

giftet entlehnt, mcld)cd mit bem früheren feinerlei ®emcinfri)aft t)atte.

GMeidföeitiq mar Mgatljc aufgeftanben . . .

Jricbrid) $olm meinte ju feljen, baft iln; fdjlanfcr, frijöner Älor=

per oou einem gieber gefd)üttclt mürbe, melrijcä fie öergebenä abju=

njctircn furi)te. lieber ba* grofje, braune, manbclförmigc eilige hatte

fid) ber 3öimpcrnfri)Ietcr gefenft, roic menu eä baburd) ucrljinbcrt

roerben fönntc, etmaä &u erfdjauen — eine 0>)eftalt, einen Vorgang,
— maä Sdjmerj ober (brauen in ber (Erinnerung mad) rief.

„23aä ift 3l)nen, }lgatl)c", rief ber junge äJfattn beftürjt, bie

•Öanb ber Sängerin erfaffenb.

„9Zid)t*, mein greunb", enmbertc fie, tf)in bicfelbe (angfam cnt=

öictienb . . . „?lbcr nidjt roatjr, Sie fdjenfen mir feine Blumen?"
Xcc ealcn lötsu. $eft VII. *ant II. 1
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2 fxt'wxt Ölumrn!

S)ic3mat fprarf) fte eä bittcnb, luic fleljcnb fogar.

ßt)c gricbrid) £>olm, immer nod) oon (Srftauncn umfangen, ant*

motten tonnte, fuf)r fte fort:

„Sie Dürfen meine SSorte natürlid) nid)t falfd) beuten! lieber

und grauen ber SBülmc fdjmcbt (eiber . jumeift ein 9Sorurtrjcil, melcbc*

fctbft in unterer gefettfdjaftlid) fo oorgefdjrittencn 3c *r immer
nid)t oöllig befeitigt morben ift SSenn id) Sic bitte, feine Blumen
511 fd)cnfejt, foll baS nid)t Reiften, bofe id) bafür öriüantcn —

*

„$lgdU)c", rief er beinahe jornig. „Öebenfen Sic, tr»ic tuetje Sie

mir Damit ttmn!"

„Sie Ijaben rcdjt! ^öcrjeitjen Sie mir! 3d) folltc Sie &u gut

feinten, um Stuten eine foldjc ©cfinnung ^ujumutfjcn! . . . 51 ber er

mägen Sie bie Situation, in ber id) mid) befinbe. . . . 3dj trete

Ijeute $um erften S02al in Sßicn auf. (£* Imnbclt fief) um meine

gufunft, um meinen fünftlerifdjcn tarnen — ^uglcid) aber um bie

Erfüllung eineö lang gehegten £er
(
sen*muttfcf)c$. Sie nuffen, id) fjabe

alle unb oft fefjr oerlodenben (£ngagcincttt$anträge oon ber 4>anb ge-

miefen, unter ber 3lu&ftd)t, I>icr mein £cim finben ju bürfen. SRein

£cn, l)ängt an ben rcbcnumfponncncn .£>ügeln, meldte bie Stabt roic

ein ^ßarabieS umgürten; an btefer fclbft in itjrcr emigen, etyrmürbigen,

unoergänglid)cn Sdjöntjcit. £rier, 100 meine Stiege ftanb, oon mo
au$ id) arm, unbefannt, oon Sorgen geleitet ben 2öcg in eine un

freunblidje unb oft graufamc SSclt nafmt, möchte id) bie Grntre cin^

l)cimfen oon ber nun fd)on lange genug auSgeftrcuten Skiat. . . .

3>aä oerroirrt bie Sinne, baö macfjt fiebern! . . . $aju bie (Erinnerung,

tocld)c Sie üorfyin Ijerauf bcfdjmorcn —

"

„511)! Sic meinen in Setreff ber Ölumen?"
„Merbinge!"
„SScnn id) neugierig märe, 5lgatt)c?"

„Sie finb e« nid)t! Sie braud)cn c$ nid)t *u fein! (£S criftirt

fein Vorgang in meutern Dafcin, toeldjcn id) 3lmcn nid)t fonber

Skbenfcn mittfjeiltc. tilnx jefct nid)t! — nid)t l)cutc! . . . 3n menigen
Stunbcn muß id) in bie Cper eilen, &cr 3cit bi$ baljin bebarf id)

Mit Raffung, 5ur Vorbereitung, gül)lcn Sic bod), mic mir bie Sßulfc

fliegen!"

Sic reichte itmt bie £anb, auf meiere er feine kippen preßte,

„öeben Sie mof)l, mein Jreunb!"

„Seben Sic mof)l, %ttf)c! Unb baö ölürf, meldjeä fidt> bi^er
au 3f)re gerfe geheftet, möge aud) an biefem mistigen Hbcnb ntrf)t

oon Sfjnen meinen!"

©leid) barauf mar er Draußen.

bitten 9)comcnt blieb er im £l)or bc* .£)aujcä fteljen.

Seine Sdjläfen dämmerten, feine ^ulfe flogen, (sr mußte fid)

flegen bic 28anb leimen, mic menn er einer Stüfce bebürfc.

28a* er fid) nie juoor |ii fagen getraut; nxtd er oicÜcid)t nidjt

gemußt, meil ee erft leifc, allmäblid), mic ein bämmcrnbe* ©cfüf)l

in ilnn aufgctaud)t: jefct mar eö, fiegreidj, tote ba£ glül)cnbc, futt»
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#rinf jOlumrn! 3

fclnbc
s
))forgcnrotf) nad) bcin fdjattcnljaften $ltnfel bcr 9kdjt, tu

ifun ,$ur (^eiuitttKtt geworben.

(Sr liebte Agathe!

(9lül)cnb, leibenfdjaftlid), mal)r liebte er fie! ÜNidjt mit jener

fd)märmerifd)cn ÜRomantif, wie fie bem Jüngling eigen, fonbern mit

bem ftarfen iBcmu&tfcin feine* eigenen SSMUcnä unb — SBett^e*,

momit ber sDfann um feine 3^ kämpft. . . .

3n$mifd)en frfjritt er jdjon bie Straße bat)in, menn aud) ol)nc

eine beftimmte &bfid)t, nur gemiffermafien uormartö bemegt uon bcr

Spenge mirbclnbcr, auf unb nieber mogenber $cbanfen, meldje in

feinem Raupte molmtcn.

Chr mar ein jd)öncr 3)tonn — mit breiter ©ruft unb gutem,

flugen ©efic^t, au$ meinem bie Augen treu unb finnig in bie Söclt

blirften.
sJDfand)c$ 3Räbd)cn flaute ibm nad), mäfjrenb er adjtlo*,

mit fid) unb feinen öebanfen befd)äftigt, feinen 2öcg nal)m. Aller

bingö ftcl er aud) auf; beim feine f)ot)e Gteftalt ragte anfetmlid) über

ba$ SJfittclmafi ber übrigen 9)?cnfd)enfinber l)inmcg unb mudjä nod)

geroiffennafien burd) bie aufrcd)tc, beinahe militärifd)e Haltung, mit

mcld)er er bal)in fdjritt.

griebrid) .£>olm gehörte $u ben 0»)lücf üetjen, roeldjen bie iöor

fefjung neben ben SSorjügcn bcr ©eftnnung unb be* Störpcr* aud)

bie übrigen ©üter mit tu baö £afein gegeben, beren bcr 9)Jcnfd), um
feinen $lafc mürbig in ber (^cfcUfdjaft aufzufüllen, nid)t gut ent^

ratt)cn fann. Seine früt) uerftorbenen (fitem tjatten itjm ein bc-

fyaglidjeä unb fid)cr angelegte* Vermögen l)intcrlaffen, meiere* er

burd) ®lüd unb Umfidjt nod) ju ucrgro&ern gemußt. Seine ®üter

blühten, feine gabrifen gelten fid) auf bem gortfd)ritt bcr ßcit. (fr

märe mcllcidjt fdjon früher oollfommen glüdlid) geroefen, menn er

bie grau gefunben, meiere er als £crrin in fein $auS ju führen

gebaute.

$a lernte er Agatljen fennen.

3n 9)iünd)en tjattc er fie fingen gcfjört. AI* er bann feine

föüdrcife nad) Söien antrat, molltc cö bcr 3"^, °°6 ^oc *m
(£oup6 beifammen fafjen. griebrid) $oim mar erfreut barüber, ba

Agatljc burd) baö lebenöroaljrc Spiel unb ben munberljolbcn (Biefang

auf itm, melier jumal bie SDhsftf liebte unb beinahe faum nod) als

Dilettant pflegte, ben tiefften (finbrud gemad)t. 28al)rcnb fic mit

fidjtlidjem 9öof)lgefaUen ben Säuberungen laufd)tc, roeld)c er uon

itjrcr fo innig geliebten unb fclmfucfjtäuoll erftrebten $atcrftabt

entmarf.

(S* mar beinahe fclbfrocrftänblid), baft tl)r griebrid) £>olm mal)

renb bc* Aufenthalt* in SStcn feinen 9iatt) unb feine 3cit ytr ^cr

fügung ftelltc; unb Agattjc befann ftd) feinen Augenblid, ein foldjes

Anerbieten, meiere* ebenfo biofret mie ritterlich gemalt murbc, bc-

reitmilligft anzunehmen.

So fafjen fic fid) öfter, beinahe täglid); fie lernten fid) fenneu

unb fdjäfcen in iljren guten öebanfen unb fielen.
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4 ;6chtr tflumen!

(£3 fonnte gricbrid) |)olm nidjt entgegen, ba§ fid) 5IgatI;c feine

05cfellfd)aft gern gefallen liefj. Gbenfo merfte er ganj wol)(, baji fid)

bic Stjmpattjie, weldje er ber gefeierten ftünftlcrin barbracrjtc, alt
mäljlid) $ur £icbc öcrbidjtetc. Slber ju bem Söcwir&tfcin r»on ber

Allgewalt berfcl6en war er erft oortjin gefommen, afö er erfahren, ba§
cä ein SBorfommnifj in 9lgatf)cns fielen gab, an weldjcS fie mit

©rauen jnrücf badjtc.

9üfo ein öctjetmniß! . . .

31p fehlte jeber £alt, ben Soleier oon bcmfelbcn ju rjeben;

aber fein grübelnber ^Bcrftanb fagte it)m, bafj e$ nur mit bem £er*
^cnslcbcn Mgatfjcnö jufammentjängen fönne.

2Bc&l)alb aua) nid)t! (sie mar fdjön unb gefeiert; übcrbicS

bot baä £cbcn auf ben örettern mit feiner ©djauftellung genug ®e*
legenheit, fie mit einem Streik üon SBcmunbcrent ju umgeben.

&iellcid)t t)atte fie, einer oorfdmellcn SRcgung beä £>cr$en£ fol*

genb, einem bcrfclben ©et)ör gefdjenft. Nun mar fie an itm gefcffelt,

unb ifjr fcfjltc bic Slraft, biefe 33anbe, mcld)e il)r injwijdjcn jur £aft

geworben, ju jerreijjen. . . . SBiäfjer mar er nod) nid)t nad) SBien

gefommen, aber Ijcute, wo fie jum erften ültole auftreten wollte, fanb

er fid) natürltd) aud) ein. . . . (£r bewachte fie; er fjielt fie für fein

Eigentum. 3orrn9' ciferfüdjtig podjte er auf feine föedjte. SEÖenn

er nun warjrnefjmen würbe, ba& ein anberer —
griebriet) |jolm ftöl)ntc laut auf.

©emijj! ©o war c3! „Äeine Sölumen", t)atte fie gebeten, bamit

nid)t jener anbere, welchem fie längft jugel)örte, bie ©ntbetfung mad)e,

bafe er einen Nebenbuhler befifce.

SSer in aller SSelt war jener 9J?ann!

80 marterte griebrid) ßolm fein $irn! (So burd)Wüf)lte er feine

Erinnerung, um oicllcid)t an irgenb einen Namen, welken Slgatfje

einmal genannt, feine Kombinationen 5U fnüofen unb bann fortjus

föinnen.

(£r fanb feinen.

Snjwifdjen fam bic (Stunbe, wo bic ^orftellung beginnen würbe.

Gr mad)tc feine Toilette ju berjelbcn. £>a er bisher auf ben

©äffen ftietfoö, brennenben -£>aurjtc$ tjerumgeirrt war, rjatte er ba^u

aud) feine 3C^ Qc^abt. Slbcr aud) fonft l)ätte er fid) l)cutc um
feinen $reiö ber Sßclt in bie Soge fefeen mögen, weldje er fdjon

oorber erftanben. ^Dort l)ättc tl)n Slgattjc oon ber 33ül)nc auä un=

fctjlbar feljcn muffen, wäljrcnb ifjm baran lag, ein ftiHeä, unbeadjte*

tcö ^läfcdjcn ju baben, oon wo auä er, ol)nc aud) nur im geringsten

bemerft ju werben, bie $ül)nc unb il)re Vorgänge im 3luge bcl)al=

ten fönntc.

3o (bfte er fid) benn einen <ßarfcttftfo auf einer ber legten

»ante.

$ro(j beä ftillen, freffenben ©ramä, weldjen Jricbridj £>olm

empfanb, fd)lug fein .£>cr$ freubig, alä er wafjrnaljm, wie bid)t bic

£d)aarcn ber 23efud)er in bie Oper ftrömten.
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jkt'xnt jOlumm! 5

(rr ()atte Sttüfjc, fid) überhaupt nod) einen fiafy ju oerfdjaffen.

Einmal im Xtjeatcr, merfte er fel)r halb, in wie erwartung*-

ooller Stimmung bad SSublifum t>iertjer gefommen mar. Der SKuf

uon tfgaüpnd fünftlerifdjer Begabung mar jdjon in bie weiteren

Steife gebrungen, unb man erjagte fid) uon ben Erfolgen, roeldjc

fie anberdwo, jumal auf ben großen iöüljnen Dcutfdjlanbd, bauou

getragen.

Die Ouoerture begann, ber $orf)ang ging in bie £öf)e . . .

2)ton gab „Die $>od)5eit be* gigaro", Sttojartd ewig Weitere,

entjücfcnbc Coer.

Slgatljc Ijattc fid) biefclbe für ifjr Gtoftfpiel audbrüdlid) au^be^

bungen — nidjt ,}um minbeften, um griebrid) £>olm einen Gefallen

(̂
u erweifen, welcher biejes SDhififmerf oor allen übrigen biefeä

Sftciftcrd unb gar ber anbern tjod^ tjiclt. Ueberbied aber begegnete

fie fid) mit griebrid) £olm in ber ^ercfjrung 9)Jo$artö, unb gerabe

bie „Sufanne" mar eine SHollc, meiere fie befonber* gern fpielte.

Sebermann fennt ben 3nf)alt ber Cper, ifyren Ijolben 3auber,

it)rc beftridenben 3)felobicn, mit benett jebod) feine ber lebenßwalpn
©eftalten fo reid) oom Jtomponiften bebaut morben wie bie frötjlidjc,

fdjalfbafte, unter ber SJtodfe ber ttofetteric innerlid) unmanbclbar

treue 3ufannc. ...

Sdjon nad) ben erften Sönen fjatte 5lgatt)e auf gefälligste SBeife

bie Slufmerffamfett beö ^SublifumS ju fcffcln gemußt — eine §tuf

merffamfeit, meiere ficf> balb in Sntcrcffc oerwanbclte unb }d)ließltd)

in bebingungdlofefte Söemunberung auslief.

griebrid) |>olm mar 3CU9C a^ bwfer ^ßf)afen in if)rem oft au-

oermittelten, betnatje elementaren Uebergang.

23tc glüdlid) märe er gewefen, nad)bem $lgatf)e einen folgen

(Sieg errungen, wenn er fid) nidjt gleichzeitig tyätte fagen müf|en,

baß fie oiclleidjt gerabe beßtyalb für it)n nur nod) metjr oerlorcn fei.

Mitunter freiließ war eä ifjm, ale ob il)r Slucje jemanben fudjte.

Söenigftend wanbte fie fid) faft auffällig ber Seite beä £aufeö ju,

Wo er, wie fie wußte, feine Soge ^atte. . . . 5lber mußte cd gerabe

er fein, welchem biefe Slufmerffamfeit galt! 3uma * aDtr oort noc*)

anbere Sogen waren, au$ benen fjeraus fie oorwiegenb mit Seifau
überfdjüttet würbe!

griebrid) |>olm würbe befonberä auf eine aufmerffam.

Sie gehörte bem Söaron SRocca, einem be!annten Sebemann
SSienä, welker feine Vorliebe für bie ©üijnenfünftlerinnen burd) ein

gefcfjirft jur Sdjau getragenes üttäcenatentfyum ju maäfiren oerftanb.

S3ei ifnn faßen nod) einige Männer feined Sd)lagcö, alle in

SBien mein: ober minber befannt burd) galante Abenteuer, in welchen

fie eine SRolXe gefpielt.

griebrid) |>olm fal), mit welchem Sntereffe fie 2tgatf)cd Seiftung

oerfolgten, wie lebhaft fie fonöcrfirten, wie fie nid)t baä ©lad oon
ben 5lugen nahmen, fo lange jene auf ber Söüfme war.

$on biefer Soge auä erbröljnten aud) bie erften ©eifalläfaloen,
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unb als Sufannc im oiertcn 21ft bic ^erfe bicfcr töollc, bic fogc*

nannte „töofcn^lric" gelungen, würbe fie gerabc uon l)ier aus mit

einem SBlumcnregen überfdjüttct.

griebrid) $o(m£ $cv% frampftc.

„Äeine Blumen", battc fic il)n gebeten; unb nun jammelte fic

bicfclbcn eilfertig uom ©oben auf unb oerneigte fid) uerflärten %nU
lifccä 5U jenen Männern t)tn, meldje fic geworfen.

(£3 mar fein 3wcifcl! 3n jener Soge faft ber SRann, auf wcU
d)cn S(gatl)c eine 9iürffid)t nafrai, meld)c auf ernfte, nid)t mcfjr lö&
bare SBcflicljungen fdjlicfecn liefe!

griebrid) ,<polm füllte, bafj er btefen Mnblitf nid)t länger crtra=

gen fönnc. 9?odj el)c bic ^orftcllung beenbet mar, ftü^te er fjinau*,

um feine glül)enbc Stirn uon ber Slbcnbluft abfüllen 311 laffen.

SSie §ol)ngeläd)tcr über feine $f)orf)cit bcudjte il)m ber 3kifalls*

jubcl, melier nod) auf bic £orribore IjinauS für Slgatfyc nad)fd)oll.

Spät in ber 9kd)t, mit müfter Stirn unb abgespannten Letten
fud)te er baä !üagcr auf.

?lm nädjften borgen mclbctcn bie Sournalc übercinftimmenb

?lgatl)cö Xriumpl), unb am Hbcnb fügten fie fd)on bic Üftadjridjt uon
ben glänjenben Söcbingungen t)inju, unter weldjen fic für bic Cpcr
gewonnen mar.

griebrid) £olm fyattc nie ben Segen ber Arbeit fo innig Oer*

fpürt wie eben je§t. £eute machte fie tfnrcn Sinflu§ auf mal)r()aft

Ijeilbringcnbe ÜBerfe geltcnb. 3)cnn wenn fie auef) ben Sdjmerj in

bc* 2ttanncS ©ruft, Ijcroorgcrufen burd) bie Erinnerung an Slgatljcn,

nid)t fofort ertöbten fonnte, fo bämpfte er ifm bod) wenigftenS auf
Minuten, auf $tcrtelftunbcn.

Sßon 3lgatt)cn erhielt er cbenfo wenig Hunbc, wie er il)r biefclbe

§utl)cil werben lieg.

80 üerging ber Jag.

2)cr Slbenb war gefommen. griebrid) .£>olm machte eben $Oi=

lette, um in ben Älub 31t geben, weldjcn er fdjon fo lange oernad^

läfftgt l)attc, feit Slgatfje in Söicn weilte, atä, burd) einen Jsöebienftetcn

il)tcd £ötelä überbradjt, ein ©rief eintraf.

Erregt, ficbcrglül)cnb eröffnete ifm griebrid) £>olm.

3n beforgten Husbrüden fdjalt ifm 5lgatl)e, ba& er fid) nidjt

Miden laffc, inbem fie ifm gleichzeitig auf baä 3)ringlidr)ftc bat, bafc

er fid) unoerjüglic^ §u itn* begebe.

Unter cinan üöanne, wiber weld)en griebrid) |>olm feinen 95Mba>
ftanb 3U (Gebote battc, gctjorcfjte er biejer 3(ufforberung.

5lgatf)e fam it)m bereite im Ätorribor entgegen.

„©Ott fei £>anf, bafj Sic ba finb", fagte fic, inbem fie it>rc

,franb 311m ©rufte in bie be* SRamted legte . . . „wiffen Sic, bafj

id) Sl)tetwegen feine geringe ?lngft auSgcftanben?"

„inwiefern?"

„3d) meinte, Sic feien franf! . . . J&knigftcns fonnte id) mir
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nid)t erffären, rocfel'alb Sie mir in einet* fo tuidjtigcn Sage, meinet
i'cbcne ein fo geringes Sntcrcffc entgegen bringen!"

„2(gatt)e", rief er aufmallcnb; „ma$ tfjat kl), bajj Sie ein fo

graufameS Spiel mit mir treiben!"

Sie btiefte itjn erftaunt an.

,,3cf) ucrftcfye Sic nid)t, mein Jreunb", ermiberte fie, mit einer

föuf)e, bie il)n nur nod) mefyr aufbrachte, ba3 fdjeme .jpaupt fdjüttclnb.

„3Bof)(an! Sic follen alles l)ören!"

(£r rief es brotjeub, inbem er t)aftig auf unb nieber fdjritt.

Sic maren in^mifc^cn in ben Salon getreten, roo fief) Slgatfjc,

baS £>aupt in bie |>anb geftüfct, auf einen Seffel nieber lieft.

SBätjrenb er fein ^erj uon bem entfub, maS baffelbc bebrüdte,

^örte fic ifnn fdjroctgenb ju.

„können Sie eä nod) leugnen", rief er, als er geenbet, „baft

Sic mit mir ein fyerjlofeS Spiel getrieben! i)af$ Sie, mäljrenb Sic
längft einem anbern jutjcljören, mir, meun aud) ftillfdjroctgenb, bie

Hoffnung nährten, baB td) eines SageS —"

*lgatf)e fdjnitt if)tn baS SBort ab.

„Sie finb ein gro&es Stinb", fagte fic mit ber föufjc, oon Joel*

djer fic mäfjrenb biefer ganzen Begegnung feinen Mugenblitf im Stid)

gelaffcn morben. „Sie fel)cn ®efpenfter! £er 3ufa^ fpteft t)ier

miebet einmal feine fobolbartige SRolle! 3d) gebe S^nen mein SBort,

bafe id) ben Saron SRocca — oer übrigens f)eute oormittagS bei mir
bereite feine Starte abgab, ofjne jebod) oon mir empfangen mürben
%u fein — alfo furj unb gut: id) fenne meber tt>n nod) irgenb einen

anbern ber 3nfaffen jener &oge!"

„Söarum in aller 28elt liegen Sie es fid) gefallen, bafc man
Sie oon bort aus mit ölumen überfdnittete, mätjrenb Sie eS mit

fo ftreng uerroef)rten?"

„2Beil —-

Sic ftodte.

„Steden Sic fief> juerfr, unb bann fjören Sic mid) an!"

gtiebrid) £o(m gef)ord)te.

Unb 3lg,att)e fjob an:

„Sic miffen, id) bin armer Seutc Slinb. 3>ort in Dtufcborf, bem
jdjmucfen Ort an ber Söeidjbilbgrenjc SSMenS, oerlebtc id) meine

Sugcnb. Sic fat) fo traurig aus, mte fie in ^Begleitung oon (£nt=

bedungen aller 2lrt fein mu&. Steine einzige greubc beftanb fdjon

bamalS barin, ba& id), jmifd)cn ben SBcingclänben finnenb bal)in

fa^rettenb, eines ber fiieber in bie ßuft Winand fd)mettcrn burfte, au
benen unfer Sien fett alters t)cr fo reid) ift."

„Sßfcitcr, meiter", bräunte ber Wann.
„ßu £aufe mar eS mir ol)nel)in nidjt oerftattet. 2)ie Slje $n>i=

fdjen meinen Sltern mürbe nämlid) burd) ftmtft aller 2(rt getrübt,

unb gemöfmltdj mufjtc idj, glütftidjettueife baS einjige &inb, meldjes

aus bcrfelbcn fyeroorgegangen mar, für jebe fd)led)te Stimmung büfcen,

roeldje fid) im £aufc geltenb madjte."
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(^incn Moment fdjattetc Agathe iln:e Augen gegen bic glammen
bed ©aslüftred, wie Kenn fic bic iljviincn md)t fcl)cn laffen wollte,

Weldje an ihren langen bnnflen Söimpcrn gitterten.

2>ann fuljr fie fort.

,,3d) fann es nid)t leugnen, bafj id) bei biefem l)äu$lid)cn 3rotft

auf Seite meiner Butter ftanb. Dl)ne tiefere Neigung, bem ©ebore

ihrer Eltern fotgenb, hatte fic meinen S-Batcr geheiratet, ber cd mieberum

nur auf bad flcinc Erbteil abgefehen 51t l)abcn fd)ien, mcld)e» fie

ilmt in bic Ehe braute."

„Sic Arme", murmelte griebrid) £>olm, I)ingeriffcu Don ber

Sd)tlberung, meiere Agaü)e ihrer Sugenb jutl)cil werben ließ.

„SMc erftc fricblid)c Stunbc fe()rte erft bei und ein, alö er auf

ber S3al)re lag. ©0 rcid) au Entbehrungen unfer Stafein mar, fo

glüdlich geftaitetc e$ fid) gegen früher, 3umal meine Stimme fdjon

bamalä aller Aufmerffamfeit auf fid) lenfte unb mir bie 3u funfl

Ausfid)t ftcllte, welche id) bann aud) erleben burftc."

lieber fd)Wicg Agatl)e einen Augcnblid, mie wenn fic fid) gc*

wiffermajjcn erft ber Erinnerungen crmcl)ren muffe, meldje auf fic

l)ereinftürmtcn.

„Saffcn Sic mid) bie einzelnen Stabicn meiner jungen fünft*

Icrifdjcn Laufbahn übergeben. Sic nehmen fid) bei mir ntdjt anberd

am als überall, nur bafj id) mcUeidjt mit gröftern Sdjwicrigfcitcn

511 fämpfen l)attc, als bied fonft ber gall ift. Aber erleichterte mir

md)t bic Siebe meiner guten üflutter biefe Stunbcn! Unb abenbs,

wenn mir unfere bürfttge SDcahljeit tljcilten, Würste id) bicfclbe mit

Sd)ilberungen oon bem ®lütf, welche* id) il)r bereiten mürbe, wenn
id) einft 9tul)m unb SSol)lftanb erreicht hätte.

44

„Sie mar alfo einoerftanben mit Sljrcm Entfdjluffc
44

, fragte

griebrid) .jpolm.

„Sagen mir lieber: fie begriff il)n tmgrunbe nid)t! . . . SBcbcnfen

Sie boct)! Eine grau aud bem Sßolfe, frühzeitig gealtert burd) Elcnb
unb Entbehrungen aller Art! ... $cute meine ich mty 5U erinnern,

ba& etwas mie Unglaube auf ihren alten guten 3u9en fofl» wenn id)

it)r meine 3lI *unftSträume enthüllte; unb menn fie bicfclben nidjt

burch ernften Einfprud) oernichtetc, fo gefchah cd wohl allein befc

Wegen, weil fic mid) gar 511 innig liebte.
44

Eine tiefe Führung erftidte Agatf)Cö Stimme.
£ann erjätjltc fic weiter:

,,3d) war ftarf; ich überwanb alle Sd)Wicrigfeitcn, wcld)c einer

Anfängerin auf ber bornenbefäcten Bühnenlaufbahn entgegen treten.

Unb eines $age3 fonnte ich weiner 9Kutter, glüdfrrahlenb, bie ftunbe

überbringen, bafj mein erfteä Auftreten beoorftct)e.

Sd) ging frühzeitig oon §aufe fort. 3d) ha *tc noc
fy wondjeä

^u orbnen unb wollte überbieä mit jener Eile, weld)e ber Anfänger*

fetjaft auf jebem (Gebiete eigen, meinen Eifer befunben.

„Sebc wohl, 9)futter'
4

, rief ich, °ic ü *te Srau umarmenb. „Üöitte

ben Gimmel, bafj er mir ©lud üerlciht! Unb oor allem, ba§ man
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mir Blumen wirft! SSenn and) nur wenige — einen einzigen Mvan.^!

3rf) bringe itm Xir alebann nad) £mufc, 511m Bewcifc, bafj Teine
2od)tcr gefallen hat!"

$efd)nellt 00m OMicfe — uon einem tiefen, inneren, itufag*

baren ©lüde, eilte id) hinweg.

2Bie geftern, war meine Antrittsrolle bic „©ufanne" in 3Ro$artS

„^oefaeit bes tfigaro".

Da« QHüä mar mir Iwlb! Wad) ber erften Befangenheit, weldje

toohl einen jcbctl befällt, ber fid) oor bic Rampe magt, mar mein
(rrfolg gefid)crt. 3d) gefiel, man flatfdjte mir Beifall, id) gewann
bie Uebcr.^cugung, baß bie Satifbafpt, welche id) gewählt, meiner Be
gabung cntfprcdjc.

SKcin Ölütf erreichte ben .£)öt)epunft, als mir jogar Blumen
geworfen würben.

„SRütterlcin", murmelte id), inbem id) fic aufhob. „23ie wirft

$u 2)icf) freuen, wenn id) £>ir Ijeutc Abcnb biefe Bewcifc meine*

ÖlüdcS in ben 3d)oji lege!"

yjlix traten Jljräncn in bic Slugen — Styränen, bie man nid)t

faf), weil id) mid) ja niebergebeugt t)attc. Unb id) naljm mir faum
bie 3^itr t)aftig unb linfifd) bem Sßublifum 511m 3e^cn ^S ÄtaiifeÄ

meine Verbeugung 511 machen, weil id) eines ftillcn $tMufeld)cnS be-

burfte, wo fid) mein ^cr^ bie nötige (£rlcid)tcrung oerfetjaffen fönne.

3o mit mir felber bcfdjäftigt, nal)m id) nicht wal)r, wie meine

Kollegen in^wifchen bie Äöpfe jufammen ftedten unb ftcf> etwas in

baS £tjr murmelten. 3d) t)ätte mir aud) nid)t einmal getraut, fic

banad) ju fragen, weil id) ja oöllig fremb unter ihnen war unb

feinen einzigen aud) nur im minbeften rannte.

9lle id) wieber auf ber Bühne ju fingen hatte, werfte id) gleid)

Wot)l, bafj im s$ublifum etwas wie eine neroöfe Unruhe, eine ^auif

t)crrfd)te, welche erft allmählich nachliefe unb — wie id) offen fageu

barf — nidjt 511m wenigften unter bem Bann, welken mein ©cfang
ausübte.

9Jcan überfd)üttete mid) förmlter) mit Beifall, ber fid), wenn ba*

überhaupt möglich war, nod) fteigerte, je weiter bic Borftellung itjrem

Gnbe juftrebte.

SKeinc Äoücgcn jeigten fid) fcfjr licbeooll. <2ie prophezeiten

mir eine glänjcnbc £aufbal)n. Bon allen Seiten famen mir Beweife

ber ^£t)eilnal)mc unb Sreunbfdjaft. Eigentlich wollten fie mid) nad)

ber Borftellung nod) in ihrer 9JJitte behalten, wenn id) mid) nid)t

geweigert fjätte, weil man ^u £>aufe meiner warte unb ber ftunbe

oon meinen Sippen, wie biefer für mict) fo wichtige 5lbenb oer

laufen fei.

5ür bic £erjlid)feit unb 2lufrid)tigfeit all biefer 3Neinung>

äufjerungcn t>attc tet) nod) ju bcrfclben <5tunbe ben beften Beweis.

3cfct, wo bie Borftellung *u (inbe war, erfuhr id) erft, was fid)

Wätjrcnb bcrfclben ereignet. 9)Jan l)attc mir, um bic bei einer An-

fängerin natürliche Befangenheit nid)t 311 ert)öt)en, gefliffentlid) Der*
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rjeljlt, baß fid) wäbrenb id) fang, ein cmfter Unglütfsfall jugetragen.

9luf ber oberften (Valerie war geuet ausgebrochen, weldjea freiließ

fofort gtütflirfjcrweife gclöfdjt Werben fonntc. Aber bei ber s}*amf,

wc(d)e babei cutftanb, würben bemtod) mehrere s}krfoncn ol)mnäd)tig,

unb eine ältlidjc Jrau, weldje inmitten bcö jurütfwcidjcnbcn itnb fid)

ängftlid) flüd)tenben SOfenfdjenfnäucte gcrdtljen war, l)atte fogar it)ren

$ob gefunben.
sSon einer Angft, bic mein Jpcrj frampfen machte, gefoltert, eilte

icf) nad) $>auje.

Ate id) bie 2l)ür aufriß, ftarrten mir bic bletdjen 3»Qe memed
SRfittetdjenä entgegen.

5ie mar tobt

(Eine 9?ad)barin, meiere neben U)r fniete, berid)tete mir, waä fid)

5ugetragen.

(£* mar baffelbe, wa* mir mein banger, atjncnber ®cift fdjon

wäfjrenb beö £eimwcge$ zugeraunt. Cljne c$ mir 51t jagen, fjatte

fie fid) in baä Jfjcatcr begeben. $a$ iöillet, weldjeS id) mir ju

einer SÖorftclhtng, in melier id) bod) eine Hauptrolle 511 fingen l)atte,

letdjtlid) oerfdjaffen fonntc, fd)lug fie aus, um l)cimlid), unbcad)tct

ßeuge beä ®cfd)irfä ju fein, weldjeö mir bcfd)icbcn fein mürbe. Alle

Angft, me(d)e id) fclbft empfunben, l)attc il)ren föcfler. gefunben in

beut cblen, guten, opferbereiten SD?uttcrl)er&cn. SBon itjr rüljrtc aud)

ber Siran* l)cr, mcld)cn man mir geworfen. 3ie fyattc ben ungc=

wotjuten ifeeg in baä $f)eatcr unternommen, um mir biefc 53lumen

§u jpenbcu, an benen mir }o oiel 51t liegen fd)icn.

SDttt einem Angftfcfjrei fauf id) nieber.

$ann raffte id) mid) ftumm auf unb fdjmütfte baS £aupt ber

lobten mit bem ftranjc, weld)en fie mir gefdjenft." . . .

Agathe fd)Wieg wieberum.

frönen gitterten an itpn langen, feibenen SBimpcrn. 3l)r

®cift fdjien in jene 3eit cntrütft, weldje ber 9)cunb fo eben gefeit
bert t)attc.

3n bem öemad) war eö tobtenftill — ftill in ber feierlichen

(Erinnerung, wcld)e ja aud) einer lobten geweift war.

50ian l)örte nur baä Sntiftertt ber ftaminflammc, weldje bic .j&ol$*

fdjeite oerjetyrte, baö monotone Jirfcn ber Ul)r, welche bic 3cit in

itjrc Atome jerglicberte. . . .

Sieife, wie jene*, Hang Agatfjeö Stimme, a(ö fie nun anljob:

„Saä nun gefd)al), fönnen 3ie fid) benfen. ... 3d) beftattete

mein ttjeurcä SMütterdjcn, um bann bic 3rrfaj)rtcn 511 beginnen, an
benen mein Scben fo reid) geworben. Sin SBien feffcltc mid) nidjtö

mclrr; wie eine (Erlöfung oou (Erinnerungen, bic mid) ftetö fdjmerjlic^

berühren mußten, bcud)te mir bic (Einlabung ju einem (Engagement,

mefdjc oon einer großem iBül)nc £cutfd)lanbö an mid), bic Anfängerin,

erging. Cime oicl iöcbenicn fd)lug id) ein! Scitbcm l)abc id) meiner

ftunft — id) barf ca offen fagen — cljrlid) unb treu gebient, wie
jemanb, ber nidjts weiter l>at auf ber £$clt! Aber ladjcn 3ic mid)
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aus, mein greunb! 2o oft id) bic „Sufanne" finge in jener Oper,

bie id) fonft fo fcfjr liebe, mufe id) meinem armen SDiüttcrdjcit* ge=

benfen; nnb tief eingewurzelt ift babei eine nid)t ju überwinbenbe

Abneigung gegen bic fonft fo lieblid)en ilinber bes fienjei. 3d)

empfinbe eine unerflärlidje Angft, bafj fie mir jemanb werfen fönntc—

"

griebrtd) £olm mar bidjt oor fie getreten.

„£a* mag fein, Agatlje! ... id) will megen biefeö (Gefühls,

weldjes id) ebenfo begreife, mie mid) bie (rrsälilung, für bereit TiiU

tt)eilung id) Stmen übrigen^ wie für einen Jöcmeid weit geljenben

Vertrauen« innigft banfe, ergriffen l)at. Aber imgrunbe ftct)en mir

nod) auf bemfclben fünfte roie früher. . . . Sie finb bod) nun ein-

mal itünftlerin. Sung, fd)ön, gefeiert, muffen Sie ed nadjgerabc ge*

roofmt gemorben fein, SBlumcn oom ^ubltfum, bad Sie liebt unb
berounbert, $u empfangen. 3d) fal) bod) felbft, wie Sie fid) bebaut-

tcn. Alfo nodjmaU: wejjfjalb oerbieten Sie mir gerabc, was Sie
jebem anbem wie felbftoerftänb(id) geftatten?"

„(Sin grember! S)te große 9)£cnge — al)! 2)ad ift etmaä

anbereö! 3Öa$ fümmert mid) ba, ob mein Aberglaube, baft Jölumcn

mir unb jenem, ber fie wirft, Unglüd bringen, in (Erfüllung gef)t

ober nicfjt! . . . Aber (Bic jollen, Sic bürfen cd nid)t! SScil — weil

— id) Sic liebe!"

„Agathe", murmelte er, mie im Traume über bad, wad er foeben

üon iljrem ftammelnben SKunbe oemommen.
Sie Ijing fdjon fd)lud)$enb an feiner Vruft.

„So ift eä benn mafjr, wad id) nid)t ju fjoffen wagte", jaudjjte

er auf, fie an fid) preffenb.

„So» S)u 99öfer", ijaudjte fie, inbem fie fid) an tljn fdjmiegte. . .

.

„Alle* ift wafjr! . . . 3d) liebe $id), feit id) £id) gefef)cn! . . . 2)er

©unfd), $)ir angehören ju bürfen, mar bei mir ebenfo mädjtig mie

ber 2)eine, midj ju geminnen! . . . Aber mie fdjwer twft £u cd mir

gemacht!"

Gr fügte it)r unter (Möbniffcn für bie 3"f""ft &ic Slnänenperlen

oon ben SStmpcrn.

&mge fafjen bie beiben guten 9#enjd)en, bie nun mit einem

Sdjlagc glütflidj geworben waren, neben cinanber.

$ic ^änbe waren oerfdjlungen, bie «£)er$en geeint. . . .

So oiel Ratten fie fid) ju er^äljlen! 3n bic 33crid)te über bie

Vergangenheit woben fie wie golbjdjimmernbc gäben in ein büftercs

ßtemanb bic Hoffnung auf eine nunmehr um fo freubigere 3u^unf^
3tojwifd)en plaubcrte Agatfyc:

„Ob id) meiner Äunft ferner angehören joll ober nid)t —
barüber wirft £u cntfdjeibcn! deinem Söillcn ge^ordjt ber meine.

Aud) meine ©eforgnifj um ben, Weldjer mir Slumen auf bic $üf)nc

werfen follte, wirb fünftig wol)l ^um (Schweigen gefommen fein.

$u ald mein jufünftiger ©attc ober fd)on ald joldjer wirft cd l)of*

fentlid) unterlaffen, mir in ocrfd)Wcnbcrifd)cr Seife grojje SBagem

Digitized by



12 £fine jölumcn! Vornan -Import aus /rankrrid).

räbcr ober mädjtige SellerbouquetS ju fpcnben. 3cf) bcnfe, ein buf*

tenber ^etlc^cnfrrauft baljeim, eine blüfycnbc ÜftooSrofe t>ov bem
genftcr Riemen ficf> beffer für unä. Sollte einmal, wenn id) auf-

trete, überreiche ©abe fommen, fo jdjmüdcn mir ba$ ®rab ber ü)htt~

tcr bamit
f

tueldje lange genug, ba id) bod) in ber gerne teilte, auf

il)rcn Öicblingspu^ oer$id)ten mußte. Huer einmal in ben nädjften

£agen, münjdje id) felbft il)it mir. Unb Du bift es, ber if)n mir

fpenben foll. 3d) meine bie 9J?ürtf)e, mit mcldjer id) meine (Stirn

befränjen roerbe, menn id) Dir ooi bem Elitär al£ treuem ©emal ba$
öelübbe für ben emigen S3unb ^upftem mill."

^oman^mpott ans gfranftretefl.

3 mirb erjäljlt und oon 2J?etamorpf)ofen:

(£in cbler ©eift, ber irrt, nimmt itjiergeftalt,

SBeftraft, in neuem Seben an; ®emalt
Der ©ötter jmingt ilm gu ftetä niebem £ofen.

Oft mirb erjäljlt oon ber (Spfjoren $ofcn,

91(3 einft SimotfjeuS fo mannigfalt

Die Sepcr anberte, bafe ttjr entfallt

(£in Clingen mar, beftridenber alä SRofen!

Der Sänger l)at bie Öebcr ftolj jerfdjlagen!

Der ftlageton marb in bie Qtit gerragen, —
SBermeid)lid)enb fdjalt Sparta fd)on bie fiieber!

Du, ®ried)enlanb, Ijaft gormen angenommen,
28ie Sttenfd)en finb — jum £t)ier fjcrabgefommen;

9Bcm flingft Du au* ber neuften Didjtung roieber?

Sllfreb griebmann.
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Ziffer* Pemetrtu*.
$on ®afUj<r oott Sirx.

g tt)ut bcm greunbc ber bramatifdjen £id)tung mel), wenn
er bic fünfunbiwanjig $itcl üon Sdjaufpielcn nnb iragö^
bien oor fug ftefyt, bic fiel) 3d)iller in ben Ickten Sebent
jähren jur Sluöführung aufgejetdjnet, unb für bie er utm

Sltcil bereit« ausgiebiges Material gefammclt hatte. ,,3d) fül)le, baß
id) be-s &ramatifd)ett nad) nnb nad) mäd)tig werbe", hatte ber SDict)tct

nad) ^Bollcnbung ber grojjarttgften bcutfdjcn Sragöbic, bes Bauen»
Hein, frohgemutl) ausgefprodjen. Unb mit bcm gcucrcifcr, ber feinem

frühen ^obe gerufen hatte, mar er jur ©eftaltung ber ßelbenbilber

gcfdjrittcn, bie in feiner sßt)antafie fid) als lebensfräftig eingeführt

hatten. Sluf bic milbtrofcigen Jünglinge ber £turm= unb irang-
periobe, bic fo ftolj *u fterben wiffen, ba bic SSelt ihrem Reißen

ftcr^cn fein genügen bieten fann, mar unter bcm fönffojfc ber tfaU

fijd)en ^Stubicn bic antife 3d)irffalSibec als bramatifd)cr SNittelpunft

gefolgt; über bat s3Kcnfd)cn l)crrfd)t jene gewaltige 2)fad)t, bie uns
tum ber ^cfjaubühnc aus an bas iÖcfdjränftc bes irbifdjen XafcinS

gemahnen füll, unb bic, tote in ber JQtattt uon SNcffina", fd)ommgS=
lue ,^crmalmenb irjre Opfer verlangt. 9Wit ber ^crl)crrlid)ung bes

fdjnjeijerifdjcn 9(ationall)elbcn fehrte Bdjillcr gleid)fam wieber ju

feiner 3ugcnblicbe jurürf, unb in bic ©ahnen, in benen fid) ber ct)c-

malige Schüler ber ftarlSafabemic wohl unb heimifd) fühlte, lenfeu

aud) uicle feiner unausgeführten Entwürfe mieber ein. £ic gelben

bcrjclbcn finb marfige t£harattcrc ' SRätltter, erhabene^ iBer=

bredicr, bie baß 2d)irffal 511 jmingen wagen. £er 8d)önhcttsfinn

ber (i5ricd)cu hatte bie bramattfdje Jornt geläutert unb uereöelt, ber

moberne greiheitsgebanfe uerbanb fid) in biefer |>ütte mit all bcm
Räuber ber ftunft, unb ber binreinenbe 3d)wung bcS „Wilhelm Seil"

üerfünbet es uns in jebem feerfe, weldjer unfterblidjen Dfetftertoerfe

nur uns erfreuen fönnten, t)ättcn bie öötter unferem größten £rama;
tifer nur nod) ein 3af)r*chut bcfd)icbcn. gürroaf)r

(
es ift eben nur
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14 Schillers jDrmrtriue.

ein Xxo)t, u>ic er für uncrfcglichc* cntfd)übigc!t fann, meint xmx ihm

nadjmfen maö ®octl)c oon ©indelmann fagte: „Sötr bürfen tl)n

luotjf glüdlid) greifen, baft er uon bem Wipfel beä menfd) liefen

Safein* ju ben Setigen cmpor'gcftiegen ... Sic ©ebred)en be*

SÜterä, bic Abnahme ber Scelenfräftc l>at er nieftt empfunben . . .

£r l)at als Wann gelebt unb ift alä ooUftänbiger Wann oon tjinnen

gegangen. 9htn geniefjt er im Stnbcnfcn ber 9cad)iuelt ben s«8ortl)eü,

ate ein ctt)ig lürijtiger unb kräftiger 511 crfchcincn; benn in ber

©eftalt, loic ber SWenfd) bie Grbc Wläfjt, manbelt er unter ben

Statten."

S(l£ <2cf)iUer au$ bem ^cben fdjieb, lag auf feinem Sdjrcibtifche

ba$ 9)tanuffript feincö Ickten, unooUcnbct i)inter(affenen Söcrfcä, be3

Demetrius. 9cad) bem Monologe ber Butter im 5iveiten 5tfte

I)atte iljm ber £ob bie Jeber au* ber £>anb genommen. Jeinfinnig

weift 3afob 53aed)tolb borauf l)in, cS bringe roie ein ir»el)mütt)iger

(Sdjmcnenslaut auä ber franfen 53ruft hcroor, wenn ber $icf)ter bie

orme SOcarfa fprcdjcn läfit:

„C, warum bin i# Ijicr geengt, gebunben,

5Bef<$ran!t mit bem nnenbltdjen ®efiU)I!

3)u, ero'ge @onne, bie ben ßrbenbafl

Umtreift, fei £n bie Sotin meiner SMtnfc&e!"

3Mc äußere $kran(affung $ur SBahl eines Stoffe^ mit ioeldjem

unä 3d)iüer auf bem 3ÖU ^crmrtntc ^ feiner bidjtcrijd)cn Schöpfung^*

fraft oon ben 5Upentriften ber Urfdjtoeij in bie unbcjtoungcnc Cebe

ber norbijdjcn Gtögcftlbc führt, ^ängt mit ber £>ofgcfd)id)te oon

SBeimar jufammen:

£ö ifl uort^cilbaft, ben ($cniu6

S8en>irtben: giebft 25u ibm ein @aflgefn)enf,

So läßt er 2)iv ein Ebnere« jurüd.

Der ^ictjtcr nriinfdjtc bic ßtoftfrcunbfdjaft beä ^erjogd ftarl Wuguft
burd) bic Slnfmcrffamfcit ju ernnbero, bei 3lnlafi ber Söcrmälung

bc£ (Erbprinzen mit ber ruffifd)en ©rojjfürftin Flavia ^aulonma
einen bramatifdjeu Stoff auo ber .^eimat ber norbifdjen Öraut 31t

wählen. Unter ben tjeroorragenben (Stjoraftercn au3 ber rujfifdjen

©cfdnchte fuet)tc er nad) einem fülmen, oon Sdjmcrj unb £rübfal

ungebeugten .£>cr$en. (fr faub eö in ber ©cftalt bcö falfrijen 2)eme-

triu*, ber bamit bie (£rbfd)aft antrat, meldjc ein Shronprätcnbent

auä ber englifdjen (#cfd)id)tc, ©arbetf, ber angebliche 3ofm ßbuarbä IV.,

in ben Plänen (sdullcr* hinterlaffen hatte, £afj bic bem ,£ofe bc^

miefeue Äufmcrffamfcit bic 2)id)tuug iüd)t bccinträdjtigte, geigen bie

oon .Scaroliuc oon 3i>o^ogcn überlieferten ©orte SchiUer^.

l)ättc eine fetjr paffenbe (Gelegenheit", fagte er einc^ 5(bcnbö, „in ber

^erfon bc3 jungen üiomanotu, ber eine cblc SRollc im Xcmctriu^

fpiclt, ber Äaiferfamilie oiel fdjöne^ ^u fagen." s?(bcr fdjon am foU

genben ^Xagc fam er baoon ^urürf: „9icin, id) thuc c<5 nicht; öic

^id)tung muß gan^ rein bleiben." (fr hat ©ort gehalten.
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Sie ©ntftc^ung be* gragmcntcs Dom 10, SWärfl an, ba Schiller

in feinen äalcnbcr notirte: ,,9D?id) Semctrtuä cntfdjloficu", bis

$um £obe*tagc ift mit ber C%fd)id)tc feiner legten tfranfheit ein]

oerfnüpft. 3n feinen ©riefen fpridjt er Don ben nmfoffenben Vor*

ftubien, (lagt fd)mer;,tid) über bie förperlidjc Sdjmädje, meldjc bie

Fittiche bes ®ciftc3 lähme, tjofft mit rüljreuber 3w>erftd)t auf beffere

4agc, ba er mieber leben, b. h- arbeiten fönuc, frent ftrf> finblid)

über eine gute Stunbe mitten im Srübfal; in feinen Jieberpljantafien

recitirte er aanjc Sccnen au$ bem Demetrius. Stuf $cl)n freie Sage
Don ben breijjigcn be£ 5)conat3 l)attc er bod) ftu wählen gehofft, aber

ba* Ofcfdnd fennt feine Vereinbarung.

Semctrius mürbe Gct)illcrd 8d)manenlicb. 9?id)t ganj 5mei

Slftc vermochte er ju Dollenbcn. 5lUcin ausgeführt, überlieft er um
ben ^(an ber ganzen Xragöbie in alf ben (frttruidelungcn beä Stei-

anberen (Stüde mclvr befifcen, fämmtlid)c Vorarbeiten sunt bramati^

fehen 2£erfc bi* in« fleinfte detail. Sonft vernichtete er biefe ßeug

niffe feine* großartigen gleiße*, fobatb ba* Stütf üollcnbet mar;

miber ben Söillen bc* befc^eibenen £id)ter* ift ilmi in ben umfaffen-

ben Vorftubien, bie einen Dollen falben ©anb ber großen, l)iftorifa>

fritifchen 9Iu*gabe oon ®öbefc einnehmen, ein QDenfmal errichtet

moröen, ba* ben $lu*fpruch ber SENabamc be Stae'I über Schiller:

^ic ©emiffentjaftigfeit ift feine SDhije", glänjenb rechtfertigt, unb
ht bem feine eigenen SSortc lebenbig mürben:

Qfe foll ein ^aupt^merf biefer 5(bl)anblung fein, ben -Dichter al*

Arbeiter fennen §u lernen; mir treten in feine geiftige 28crfftatt ein

unb bleiben überrafdjt fterjen Dor ber gülle bc* 9)catcrial*, ba* mir

ba aufgehäuft fehen; mir ftaunen ben ÜDcctftcr an, ber, mie (rridj

Sdptibt fagt, einige (Schritte oor ben angehauenen Vlörfen ftet)en

bleibt, unb nachfinnt, bie einen behält, bie anberen megmirft. Wicht*

ift lehrreicher, als feine Gntmürfe unb 9coti$cn %n ftubiren. „Veüor
er ba* Gr* im bict)tcrifct)en geuer fchmcljt, treibt er fo gelaffcn al*

möglich Dramaturgische Algebra unb hält fid) bie anbringenbe Fülle

mit einer faft bcifpiellofcn Objcftioirung uom üeibe", er, ber ibcalu

ftifche Sd)iüer. (£* finb eigentliche Selbftgefpräd)e, mit rafdjetn

Stifte auf ba* Rapier htugemorfen, in benen „mir ben fdjaffcnbcit

Octft bclaufd)cn, ber Fragebogen über bie iWotiDirung auf [teilt, bie

®rünbc für unb miber feinen $>elben genau abmägt, bie Stoffbel)anb;

lung unabläffig boppelt, bret= unb oierfad) l^in- unb hcrmäl^t."

Seine Vorarbeiten gemahnen und an ba* amasser des notes bind)

ben 9taruraliften Qmii Qoia, ber fid) jahrelang in ben Volf*fd)id)ten

unb Dertlid)fetten herumtreibt, bie er lebcn*mal)r in feinen Sitten^

bilbern Dorführen mill. Allein Sdjiller „mad)t einen gan,} anbereu

Gebrauch baoon, er läutert alle* Stofflidjc im .£>od)ofen ber Slmxh,

ftataftrophe, unb, ma* mir Don feinem

9?ur bem ßrnfi, ben reine 3Wübe bleibet,

9fauf(fit ber SBa^rbeit tief berflerfter 8orn.
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16 Stf)iUrrs öemetriu».

unb wenn er fein riefigeö Material oerbidjtct, fo mirb ein $Öill)etm

Seil ober ein Demetrius baranö."

3n ber Öefd)id)te fünb 2d)iller jur bramatifcfjen SCu&fsUputtg

folgenbe Sljatfacbeu oor:

$er 3ar owan IV. Unterließ im Saljrc 1584 jiuci Söfmc,

geobor nnb Demetrius. Der altere, aber förperlid) unb geifriq fcl)r

jd)mad)c geobor, überließ bie Regierung feinem ©djroager SöoriS

®obunoro, ber fräftig bie 3ügel in bie .<panb nafjm, allein rocgen feiner

Öraufamfeit fid) fclir uerfjaßt mad)te. Um fid) bei ber (Gewalt ju

erhalten, ließ er 1591 ben fcd)$et)njäl)rigen Demetrius ermorben.

geobor ftarb ad)t 3al)re nad)f)er, ber (efote au* bem Stamme 9turifä,

unb 53ori3 ftieg in $l)at unb 2Sirflid)feit auf ben Jljron. Die
3ötin-3Sittroe jn>ang er, unter bem 9camen Warfa (Wartha), als

wonne fid) in baö ftlofter iöclofero im nörblid)en SRußlanb 5urücf=

ut&ie$en. Snbcffen brad)te tum bie Sdjanbtfjat feine grud)t. Unter

ber Wasfe bcS ermorbeteu $rin&cn ftanben furj tjintcr einanber

fünf SBetrügcr auf, uon benen ber erfte unb jugleid) bcbeutenbfte il)in

ben Saint geben follte. ($£ mar ®rifd)fa Dtrepiero, ein armer
Wbeliger, ber feine Sugenb^cit als SJcöndj äugebrad)t tjattc unb in*

folge feiner munberbaren 2lel)nlid)feit mit bem getöbteten $rin$en

auf ben ®ebanfen fam, fid) für bcnfelben auszugeben. $on ben

Sefuiten unterftfifct, bie bei biefer ©elegenfjeit in föußlanb SJobcn ^u

gewinnen Ijofftcn unb itwt aud) alö weiteres (Jrfennung^cic^en ein

mcrtfnjoUeS, mit (Ebclfteincn gefdjmürftes ftteitg oerfdjafften, gelang

eö bem falfdjen Demetrius, in Sßofcn fid) großen Slnfyang ju crwcr=

Scubomir, gaftlid)e 5lufnal)me fanb unb fid) mit beffen £ocfjter

Warina oerlobte. ®croinnfud)t unb ?(benteuerluft oerbanben bie

polnifdjen großen mit ®rifd)fa, ber an itjrer Spifcc ben ruffrfefien

Söobcn betrat, unb, nadjbem fid) il)m bort oielc iÖojarcn unb eine

große SBotfSmaffc angcfd)loffcn Ratten, fd)Iug er baS ,£>auptl)ccr beS

itforiS (1605). tiefer oergiftetc fid) in feiner SBerjwciflung, Demc=
rriuS jog in 3)io*fau ein, mürbe gefrönt unb oermälte fid) mit

9)iarina. Da er fid) aber, ebenfo tote feine (Gattin, an bie ruffifd)e

(Sitte unb befonbers an bie religiöfen Zeremonien nid)t binbeu wollte,

unb ba man in il>m ben Wond). ben ehemaligen Sdjreibcr beS Sßa^

triard)cn £nob erfanntc, entftanb balb nad)l)er ein allgemeines

Wunen, baS, burd) bie reichen unb mächtigen SdjuisfiS genäfjrt,

fd)nell in eine offene Empörung ausbrad). Unter Sturmgeläute
brang baö mütl)enbc $olf in ben ilrcml, ber ßat flüdjtete fid) jum
genfter InnauS, mürbe aber jurüdgefdjleppt unb gefragt, roer er fei.

t£r berief fid) auf bie Hudfage ber Qaxin Warfa, bie er burd)

lodenbe ^erfprcdjungen unb füvd)terlid)cs Drosen früljer $u feiner

^Inerfcnnung gezwungen ()atie; eine abgefdjitftc Deputation brad)te

bie Srfläruna ,yirud, il)r wahrer 2ol)n liege in Uglitfd) begraben,

ba« ^olf tobte unb brüllte, ein ^tftolcnfdjitß ftredte ben falfctjen

Dcmetriuci nieber. Die £eirf;c mürbe oerbrauut, bie $lfd)c in eine
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ftanonc geloben unb in ber ^Rirfititn^ mief) Sßolen liiit abgefeuert.

$i? beute uod) toirb fera Warne burd) bic ruffifdje tftretje am erften

Sonntage ber großen Jaften als ber eineS Mencr? unb Ruberer?
verflucht.

Nicht leiduen ßer^en? ucrmod)te fid) Sd)iücr
(
ytr ^Jal)l biefe?

Stoffe? $u cntfchlicficn. »Huf einem $latt Rapier finbeu fid) nicht

weniger al? ad)t (^rünbc bofüt unb ebenfouicle bagegen aufgezeichnet.

Cr? fei eine Staat?aftiou, abenteuerlich unb unglaublid), fremb unb

au?länbifd), bic Spenge 'unb ^crftrcuuiig ber ^erfonen fdjaben beut

Sntereffe, öröjje unb Umfang feien faum \w überfchen unb bic

llnrcgelmämgfeit in 3eit unb Crt all^ugroft. £ann gab bem Xidjtcr

bic >id)iutcrigfeit ber Aufführung 511 benfen ,ui einer $cit, ba bic

iVüffeneoolutionen ber SRetmngcr uod) in weiter iyerue lagen, unb
enölid) befümmertc ben Mranfcn bie (tfröfic ber Sirbett. 31 ber cr=

muthigenb mirften auf ben (Sntfdjuij) ein bie ©rö§e bc? bramatifdjen

sSorrourf? unb be? ;}icl?, ba? 3ntcreffe ber ^auptperfon, triefe glätte

^enbc bramatifd)c Situationen, bie Söc^ietjung auf töunfanb, ber neue

iöoben, auf bem ba? Stüd fpielt unb bic günitigen Umftäube; ba?

meiftc baoon fei fdion erfunben, c? fei ganj £kmb(ung unb biete ben

klugen uicl bar. SBenn mir ben Xidjtcr mit foldjen (iTiuägungcn

fid) abquälen fetjen, in benen un? tneilmeife ber fpefulatioe £ireftor

im iöorjpicl 511 Q>octbc? 5auft entgegentritt, bann uerfdnuinbet ba?

$Mlb, ba? bic lanbldufigc, bequeme $ilbung?phi(ifterfiafttgfeit fid)

i"oh ben jnjötf (iotta^anbeu Sd)illcr? madjt, über lucldjcn frieblid)

ber Ztaub ber öetfte?trägl)cit jd)tummert, toäbrenb bic nari)läffig gc*

fdurfte gcuillctonmufc ben ^arnajj bcbcrrfd)t. 2Ber an Sd)illcr

benft, ftcllt fid) ein für alle 9Ka( ein fentimcntale? Sdjnmrmcrantlm
vor, mit einem Jraucrranb umgeben, nag unb luftig, „al? fei ba?

Äuge ol)it
T

Unterlaß gen Gimmel gerid)tct gemejen, unb al? hätten

biefe Sohlen bic gemeine (irbc nur loibcnoillig unb flüdjtig be-

rührt." —
£ie Hauptfrage mußte für ben £id)tcr ber (ibaraftcr ber gelben

büben. lieber bic ^cljanblung bc? gefd)id)tlid)cn Stoffe? mar er fid)

al? über^eugungöooüer Sd)ülcr i'effing? bereit? bei bem ähnlichen

(htttourfe SÖarbecf flar geworben. „Watt mürbe mobl tinin", fd)rieb

er bamat? an ©oethe, „immer nur bic allgemeine Situation ber 3clt

unb bie ^erfonen au? ber ®cfchid)te ju nehmen unb alle? übrige

frei $u erfinben", unb biefer hatte ihn in feiner Slntmort untcrftiitjt,

Denn, roer fid) bc? ausführlicheren unb umftänMidjercn ber (»cfd)id)te

bebiene, entferne fid) oom rein-mcuid)lid)cn unb bic ^oefie fommc

in? QJcbränge. Unb über bcnfelbcn ^Jarberf melbete er feinem

Jrcunbe Römer: „Xa? punctum saliens 51t biefer Jragobie ift gc«

funben, aber fic ift fdnoer ju beljanbeln, metl ber £>clb bc? Stüde?

ein Betrüger ift — unb id) mödjtc and) nidjt ben flcinften Älnotcn

im morafifdjen ^urürflaffcn."

£icje erftc Sdjmierigfcit roar auef) bei Dcmetriu? au? bem
S&cge 511 räumen. Ter tragijdjc £clb barf fein gemeiner Betrüger

Xn eateti UWtf. Jpcft VII. *anfc IL 'J
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fein, ober bic Hauptaufgabe bev Sragöbic, nad) meldjcr ber 3» ;

fdjauer mit ber bidjtcrifdjcn (Mcftalt auf ber Söüluic uoll uub gan$

ft)mpatt>ifircn mujj, ift oon uornljcrcin Derfctylt. £cr ,£>clb barf

feinen Slugcublid unfer Ü)?itfül)lcn unb unfer SDTttleibcn uerlicren,

feine ftämpfc foUen bas Wbbilb fein für bic ®cnriffcnöfampfe jeber

:3ftenfdjcnbruft. Demetrius mirb erft eine tragijd)c s^erfon, lucnn er

burd) frembe £eibenfd)aften, mic burd) ein $Berl)ängnij?, bem (9lücf

unb bem Unglüd cntgegengcfd)leubert toirb unb bei biefer ®clcgcnl)eit

bie mäd)tigftcn fträfte be$ 9)Jenfd)entl)ums cntnntfelt, aber aud) juleftt

bic mcnfdjlidje Verberbnife erteibet. Sefttjalb läfjt il)n Soviler burd)

baä Sd)idfal biö $um £jöl)cpunftc fteigen, nid)t auä freiem SBiüen;

au* bem Betrüger roirb ein betrogener. Der Mürber beö ed)ten

Demetrius l)at nid)t ben oerfprodjencn ©lutlolm erhalten, aud föad)c

greift er einen Stnaben auf, ber mit bem ermorbeten ^rinjen ?lcl)n-

lidjfcit Ijat, jietjt einen ©eiftlidjen in$ Vertrauen unb übenuadjt bie

Sdjrttte beä im ftlofter erlogenen Sßrätcnbenten, leitet bie (Sntbedung

bcffclbcn ein unb erft bann, nad)bcm 3>cmctriu$ im üollcn Vertrauen

unb (Rauben an fid) felbft auf bem (Gipfel feiner 9J?ad)t angelangt

ift, roirb it)m bie nieberfdmtetternbc 9tod)rid)t, baft er nid)t ber tualjrc

ityronerbe, fonbern nur untcrgcfdjoben fei. $luo ber Sd)idfalötra=

göbie toirb eine ßljaraftertragöbie. „9kd)bcm ber .£>clb feine oer-

ijängnifjoolle Selbfttäufdjung burdjfdjaut t)at, ift e* feiner freien

dntfcfyliefjung anfjeimgefteilt, entmeber ber angemaßten Stellung $u

entfagen, ober bie Verantn>ortlid)feit fdjulbooller iljat auf fid) $u

nehmen. $>ie tragifdjc Situation ift if)m burd) bic Verfettung ber

llmftänbe aufgezwungen; road er aud biefer Situation mad)c, ift

Sadje feiner Selbftbeftimmung." (Lettner.)

Demetrius nimmt bic Sdjulb auf fid). 3n langer (Erörterung

qing ber 2)id)tcr mit fid) 511 %itl)c, nrie er un* biefe ucrbrcdjerifdje

4l)at menfdjlid) näljcr bringen fönne. Qx läßt xx)xx ^uerft afe im*

fdmlbigen, mit ben l)errlid)ften ®aben ausgestatteten Jüngling er*

fdjeinen. SRtdjt ber gcringfte 3meifcl ta™ i« i$m auffommen, ba&

er baö SBcrfjeug eined SÖetrügere fei. 9Jid)t nur bad Sluftergeroityn-

lidje feiner (Srfd)einung, nid)t nur fein l)od)ftrcbenbcr geuergeift, ben

cä in ber 9Jiönd)äfutte nid)t mel)r leibet, laffen tt)n an bie fürftlidje

^Ibftammung glauben; ber motioirenbe $ramatifcr fud)t mit ber

ginbigteit eincö Unterfud)ungsrid)ters uad) äufjern, über^eugenben

Örünben. 3m Volfe l)errfd)t ber (Glaube, bafj ber mal)re Scmctriu*

nod) am öcben fei, ba$ 5iir (£*ntbedung fül)renbe Äleinob ift bem
3)2örbcr in bie £>änbe gefallen unb bem Knaben umgel)ängt tuorben,

biefer felbft, Sotjn eineä Sdjlofjauffefjerö, mar roirflid) Spiclfamerab

bcö ^ßrinjen unb erinnert fid) bcfjfyalb an eine frühere, glanjoolle

geit, aud) an bic geucr^brunft, meldje uad) bem 5Üiorbc ocranlaßt

ttmrbc, um ben 5:ob 5U begrünben. Xer ^luffeber l)at fid) flüdjtcn

müffen, ber 5D2örber uub ber öciftlid)e, ein g-einb bc<< Ufurpator*

)öori^, beftimmcu ben 3ol)it $ur s2(udfül)rung it>re^ 9iad)eplanc^.

Unb bann, tuenn Xcmctriue feinen Sxwifci an feine SRtffton

Digitized by



SdjiUrre jOntiftrius. 10

I)cgcn fann, nadjbem er auf ber SBüfjnc burrf) fein eblc«, I)oc^^cr
f
y^c^

öefen ba* 3$olf in Söcgciftcrung für fid) entflammt tjat unb ber

3ufd)aucr im $l)eatcr it)m bie uollc :£l)cilnal)mc jumenbet, wie lägt

fid) bann ber Umfdjnmua, uom betrogenen 311m iöetrüger motiuircnV

yiityt auf einmal uom jeuer in* Söaffcr, nid)t burd) eine unmat)r-

fayinlid) rafdjc Gbarafteränberung, fonbern eben — mcnjd)lid). 3n
folgenben ©cbanfen fon$ipirtc Sdjillcr juerft bie Umwanblung:
,£»enn Demetrius feine wafjrc (Geburt erfahren unb fid) überzeugt

bat, baß er nidjt ber mal)rc Demetrius ift (unmittelbar bor ber

Scenc mit SKarfa, too er ben (Glauben an fid) fclbft nötiger Ijat

ale je), fo üerftummt er erft unb tfaut barauf einige furje fragen,

f)ot)l unb falt — bann fd)eint er fdjncll feine Partei ju ergreifen,

unb, tycite in ber Sföutl), tfptlö mit 9Ibfid)t unb Öefonnentjeit ftö&t

er ben Söotfdjafter nieber, gcrabe mie biefer oon ber erwarteten $e=
lotjnung fprid)t" — ber Zob ift biefc ©clofmung. „£u l)aft mir

ba$ £er$ meine« fiebenä burd)bol)rt, £11 l)aft mir ben (glauben an
nüdj fclbft entriffen — Jafyr l)in, ÜJJutt), Hoffnung! gal)r t)in, $)u

frotje 3uocrfid)t ju mir fclbft! jreube! Vertrauen unb glaube! —
3n einer Sügc bin idj befallen, jcrfallcn bin id) mit mir felbft! 3d)

bin ein geinb ber SDtfcnjdjcn, id) unb bie SSafjrfjcit finb gefd)ieben

auf ewig! — — — 9ßas? Soll id) ba$ 3$olf fclbft au« feinem

3rrtt)um reiften? 3)iefc großen Golfer glauben an mid); foll id) fic

ins Unglüd, in bic $lnard)ie ftürjcn? — Soll id) mid) als üöetrüger

felbft entlarven? $8orwärt3 mujj id). geft ftcl)en muft id), unb bod)

!ann idj's nidjt metjr burd) eigene, innere Ucbcrjeugung. NUcorb unb

8lut mufj mid) auf meinem $la§e behalten."

25a3 finb bie 93crtfyeibigung*grünbc bes tragifdjen gelben; erft

0 wirflid)e, Rumäne öebenfen, bann ber Sftcnfd) in feinem cgoiftifdjen

Naturtriebe unb über biefed Sprungbrett l)inauä in ben Slbgrunb

bes SBcrberbenS: 3)ae ift ber giud) ber böfen ^l>at, baft fic fort-

jeugenb böfes muß gebären.

Sein ganjeö $ex\ manbte ber Didjter bem (Sfyarafter ber 9ttarfa

ju, wetdje bie i)errlid)fte feiner grauengeftaltcn geworben wäre. Sein

genialer ©litf t)attc fofort ben tiefen kern entbedt, ben il)m bic ®e=

fdjiefjte, wenn aud) umfüllt, barbot. Üöir fcljen awifdjen ben ßeilcn

ber auefütjrlidjen 9ttcbitation ba* feelenoolle 2lugc Sdjillcrä auf=

leudjtcn, wenn er fiel) bie Söirfung ber tragifd)cn ftonflifte in biefem

9Nuttcrt)crjen oorfteüt. Ungern, nur gelungen ift fic ttt$ illofter

getreten, fic tyafjt Den Ufurpator Öorisl, ber it)r ben Sofjn gemorbet

tjat, mit oft ber ©tut einer belcibigtcn Butter. Sie wirb in

leibenfdjaftlidjer Aufwallung auebredjen, wenn fic mit einem SWale

beim Chrfdjctnen bes falfdjcn Demetrius bie Jeffcln il)rer Cl)nmad)t

abwerfen fann; mit einem Sd)lage wirb auä ber leibenben, in bunt?

pfer SRcfignation bal)inlebcnben dornte bie ftol^c Qaxin, baä in alü-

ijenbem «^affc entflammte 5Beib, eine rädjenbe 5lriml)ilbe. 2)aö

9iad)egefü^l brängt bie auffteigeuben mütterlichen 3wc^ct ^nriidE;

unter bem fic bel)crrfd)cnbcn erften (finbrurfc jd)eint e« il)r felbft

2*
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20 Schülers jDcmrtriu*.

möglid), baß tl)V Sohn am Sieben erhalten Würben fei. £er £id)tcr

freut fief) crfidjtlid) auf bie rübrenbc 3d)ilbcrung, bie aus biefer

Situation ju geroinnen ift.

9(ber mic fange wirb biefe Grmofinbung ber SRad)c anhalten?

9cid)t über bas ®rab bes geiubes hinaus; eine blutbürftige SWcgärc

in untbeatralifd). (&x\t jefct, nad) bem Sclbftmorbe bes iöoris, will

fie ber 2>id)tcr mit Demetrius ^ufammeufommen laffen, ber 9iatur^

laut ber mütterlid)en Sliebc joll ol)ne jebe anbere iücctnfluffung fid)

funb tt)un. Dcfibalb tuaren and), ums bie $cfd)id)te bot, ^erfpre-

riiungcn unb Drohungen bes sJ*rätcnbcnten, nid)t yt gebraudjen.

Mit einer Shtft unb SJicbe, bie ben SJcfcr förmlich binreifjt, fteUt fiel)

bie poctifclje $eftaltungsfraft biefc Sccne tbeatralifd) oor. 3d)au=

pla^: (£in grojies, offenes ^urpur^elt. 9tingsum &*ad)cn, unbeim=

lidje fricgcrifdje 03cftalten. SDcavfa crmartet ben Demetrius, mehr
mit 3lü°Ü c ' un0 5«rc^t r als mit Hoffnung erfüllt, metjr unb mcljr

ift und) befriebigter iRadjc ber Ö)laubc gefdjnmnbcn. Sic gittert bem
Moment entgegen, ber U)rc böcrjfte (9lütffcligfeit fein folltc. $&älv

renb ber langen s
Jieije finb ifjr bie ^weifet aufgeftiegen, umjouft alle

bcrut)igenbcn 3llvcben ber Begleiterin. Bang unb bänger mirb ihre

Stimmung, bie 3arin wirb geehrt, ba£ 9Hutterhcr$ bleibt unbefrie-

bigt. 33on ferne fa^aüen bie Drompctcn, bie bes angeblichen Sol)ncs

Wnfunft üerfünben, immer näher tönt ber 2rommclfd)lag, bas 3clt

wirb oon ber anberen 3cite geöffnet — Demetrius* ftet)t uor ihr,

allein. C£iu einziger Blirf, fie finb auf eroig gefdjicbcn. Die 9iatur

bat nict>t gejprodjcn. 3m erften Moment ein ^erfud) beiber, fid) *u

nähern, bod) ein unbefanntes Irtroas tritt ämifdjcn bie Reiben, 9)torfa

ift bie erfte, bie eine yirütfgcbcube iöemegung mad)t. BebcutfameS,

pcinoolleS Srijmcigcn. üWarfa unterbricht es mit bem Ausrufe: VM),
er ift es nicht!

$$on ungemein pH)d)ologifd)cr SDtciftcrfdjaft fleugt nun ber lirnt-

nuirf ber folgcubcn Scenc, in welcher ber erfdjrodcne Demetrius bie

3arin für fiel) 311 geroinnen fud)t. (h* roeift, roic uicl an ihrer (£r=

flärung hängt, er fiebt aber zugleich, baß er bie Stimme ber sJiatur

nid)t cr^mingen fann, bod) aud) erlügen luili er fie uid)t. Die ÜRoth*

roenbigfeit ift ba, unabfebbares Unglüd fann für ben Staat aus

ihrer Weigerung entfteben, fie foll als 3arni ihrc* ^ul'fc* hrtnocl "-

Dcr Gimmel hat ihr einen Sohn geraubt, einen anbereu giebt er

ihr bafür yirücf. (fr hat ÜÜfarfa an bem geinbe geräd)t, er hat fie

au* 9?iebrigfeit unb ^erlmnmutg bcroorgcflogcn, fein Scl)idfa( ift il)r

Sd)idfal. Ter Moment ift fritifd), er erforbert eine rafdje Cfnt^

fdjeibung. S^a* bie (^riinbc beö ^erftanbe© niri)t oermögen, foll bie

Mari)t be© (Gemütes crrcid)cn. Cmu Uebergangc auf biefeu patheti*

fd)en Schluntheil uerfichert Demetrius in heiligem (frnftc bie Wahr-
heit feines (Gefühles, feine trl)rfurd)t oor ber $avm

t
bejd)toört fie,

jeine ^iutter in
sBirflid)fcit 311 fein, ihn als Sohn anzunehmen,

benn ber, meld)er im 0)rabe liege, fei Staub, habe fein .V>crv fiv ^u

lieben.
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Sdjillrrs Ormetriu». 21

iOcarfa bridjt in Thräncn au*, „golbcnc tropfen" nennt er fie,

ber %nbUd bei* $übrung ift beut herein blitfenben Volfe ^ciuciMbum

genug. — Tod) nod) einmal foll fie bie (£ntfd)eibung herbeiführen,

am 2d)(uffe. Ter immer tiefer in feine Scfjulb uerftriefte Tcuietriuä

bat fic entgegen feinen Betreuerungen ocrnad)läjfigt, roeber bringen

cf)rgci
r̂

igc $(äne Warfa bem ^aren äuf>erlid) näher, nod) ift fic ihm

i» laufbarfeit ucrpflidjtet. Sic ift in ihrem Stutze gehäuft, ihr

bober Sinn erlaubt ihr nidu, bie @cfüt)lc einer Wutter \yt bcudiclu,

unb ganj anbei* atä bei bet erften, nur pajfiuen ^Inerfenuung wirb

jetu auf fie eingemirft. 2ic foll ba* Äreujj auf bie Wahrheit Kiffen,

bie gläubige (ihriftin. (hmartmtg*uolle N|>aufe bödjfter Aufregung,

[cfion ihr 2tillfdpcigen genügt jur Verurtbcilung. Sie menbet fid)

ab, Tcmetrius fällt uon 2dnoertern burdjbobrt yi ihren Jüften.

Sic biefc beiben Ubaraftere finb in ben Vorarbeiten aUe übri

gen n>efentlid)en ©eftalten bc* Tramal bi* in bie ein$e(nften Auge

erponirt. ÄUe Hugenbftcfe treffen mir ben Ticrjter in tiefem 9tad)

ünnen über ein &>arnm? unb über ein $*ie? N
?tuf einmal unter

bridjt ein unoorbergefebener ;^mijd)cngebanfe ben Wang ber Sbeen,

\uent mufj er aud bem Jelbc gcfdjlagcn fein, unb erft, menn alle

Senn unb Äber beifette gefdjafft finb, fann ber Sdjlunftrid) gebogen

werben, ein wahrer ^cryoeiflung*ftrid). 9Bcr einen Tidner berge

ftalt arbeiten fieht, mirb fid) hüten, mit leid)tfertigem 3k'frittein au

ben Schöpfungen feiner Alraft unb feinet Jletue* r)crunt$umäfcln,

unb maudjcm, bem cc> jum Wobeartifcl geworben ift, über 2an Her

bie Stoje 511 rümpfen, mürbe eine ^nmugsarbeit in biefen ^ergmerfen

bes 2d)iüerfd)cn (Seifte« ju empfehlen fein.

Tie (9ejduä)tc bot bem Tid)ter blutmenig Material ,yir (ilnv

raftcriftif. 21Me oiel foeifi er au* ber Jßoiin Marina yi madicn,

bie er bem Tcntctriu* oon Vlnfang an al* beredjnenbe ontrigautiu

gut 2cite ftellt, als bie reale Xriebfraft ber Unternehmung, mahreub

biejer fclbft nur bie ibeale s4>oten$ berjelben ift. Sie mufj (*»)cift unb

<it)araftcv haben, aber fein .Cxrj unb feine Öicbe, alle* bringt fie

beut Stnrgetj unb ber £>crrfd)fud)t jum Cpfer. Sic ift bie Seele ber

^anblungen, bie ben Temctriu* emporheben, ihr (Sebatvren jeftt aud)

bie erften £ebcl ju feinem Sturze an. — (£* foll feiner Schiller

mehr oormerfen, er l)abc fid) nidjt auf bie grauen ueritanben, menn
er ihn ben (iharafter biefer SKartno bis in bie letrten Jafern fe\iren

unb motioiren ficht.

Ste Tcmctrius im Wegenfa^e 511 Warina ftefjt, fo ftellt er

biefer felbft al* Sbealgcftalt bie Lintia, bie rei;,cnbc Todjtcr be*

$ori*, aegenüber, in ber bem ^rätenbenten, bod) 511 fpät, ba* 8ilb

bolbcr fceiblidjfeit entgegentritt, unb. mie 2d)iller es liebt, in feinen

Trauten ben tragifdjen gelben in ihrer Sdjulb unb Mröfjc bie fdnilblofe

Sbcalität jur Seite ju geben, einem Stfallenftein ben War, fo ft)nu

pattnfirt ber 3»W)aucr mit beut jungen Wontanom, ber gleichzeitig

eine freubigere ttu*fid)t in bie 3 l^u»Tt eröffnet.

.ftaub in £anb mit beut Sdjaffen ber liharaftere gel)t ba« Htm
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fcfccn bcrfcl ben in ^fjiitigfcit. Da finben wir beim unferen brama-

tifcf)cn Didjter in feinem (Elemente. Limmer wirb er mübe, fid) ju*

jurnfen, jebeä SDcotioiren werbe am beften bnrd) eine £>anblung er=

reid)t, nnb in rcidjer gülle cutfpringen biefc £>aubluugeu gleidjfam

fdjon gepanjert uub gerüftet bem Denfcrfopfc. 2Btr bemunbern jdjcm

im „SSüfjclm Seil" bic cncrgifd)e, abmcchö(ung*oolIc .£>anblung, aber

feines feiner (Stüde $eigt bie glansboll mädjtigc 9teil)c oon ^Begeben*

l)citcn, fo oiel <ßrad)t unb $ibmca>Mung in beu einzelnen ©cenen

nnb (Situationen, wie Demetrius Da leben in ber $f)antafie

Sd)iüer£ Silber auf wie ber polnifd)e 9lcid)^tag, ber un3 in feiner

überwältigeuben SBirfung almcn läßt, waö au£ beu anberen projef*

tirten 9ftaffenfcencn geworben iüäre: Da$ gclblagcr, ber erfte Slnblid

bcö 3QVCnvc^e^» ocr ^"3U9 m SO^oefau, wobei fdjon im uorau$

<Sorge getragen wirb, baß er nid)t ju nie! $lchnlid)feit mit bem
$ftönung8$uge in ber „Jungfrau oon Orleans" biete, bie $lu$fidjt

üom 33alfon bcS Strcml, bie erleuchteten £)auptftraf3cn, bic ^arifrf)c

^octjjeit, ber Uebcrgang oon einem Jrcubcnfcftc 511 einem 3Jiorbfcfte.

2Bie baä alles fräftig pulfirt unb leibcnfdjaftlid) wogt unb ©eftalt

unb garbe gewinnt! UebcraU „marfige, fdjarf umgrcnjtc, rcaliftifdjc

3:f)atfäc^lid)fcit"t unb boch, wo er nur bie geber jur Ausführung
anfc&tc, alles „tooll bes l)inrei6cnbften ibealiftifd)cn £d)Wungeä, wie

er <Srf)iller nur in feinen glüdlid)ften Slugenblitfen &u ©ebote ftcht.
a

„Seil bie £anblung groß unb reichhaltig ift unb eine SBclt

oon ^Begebenheiten in fid) begreift, fo muß mit einem fülmcn SJcadjfc

fd)ritte 511 bem fybdjftcn unb bebcutungsuollftcn 9)comcnt hingefdjrittcn

werben. 3cbc Bewegung muß bic £anblung um ein merfliche*

weiter bringen. 2)ton bringt oon bem inneren ^ßolcn burd) bie

©rcnjjjouocrncmentö bis in ben Slrcml ui SJcosfau; bas $k\, bem
man ftd) jubewegt, ftcfjt hell üor ben Vlugen. 28as bal)inten gc*

(äffen Wirb, bleibt ba()inten liegen, ber gegenwärtige 3)coincnt Oer-

brängt ben üergangenen, unb fo gcfd)iet)t es, ba| ber £clb bes

SttiacS am (£nbc mit ©djminbcln auf bic ungeheuere 83al)n ^urüd-

blidt, bic er burd)laufcn l)at." Dicfen rabifalen 2Öeg mußte (Schiller

nad) feiner eigenen Singabc bcfdjrciten, follte ber ungeheure <&toff

ihm nid)t über ben ftopf wadjfcn. Unb nun ift cd eine fiuft, ihm ju^

jufeljen, mit weldicr ©ewanbtheit, mit wcld)' fidjerem Slitfe er fid)

bas SBcbcutungslofe, Unwichtige fern l)ält, ein ©cenarium nad) bem
anbern entwirft, juerft mit ben einzelnen 3u9en » t>ann ai,d) w«^1

*

biefen eine forgfamc Huöwahl trifft, bic einzelnen fünfte anorbnet

unb numerirt, bic ^Reihenfolge ber Hummern wieber oeränbert, bic

Ucbcrgängc t>erftellt unb cnblid) auö ber Scenenfolgc bic Di^pofition

$ur SBcrtheilung ber ?üte entwirft.

5luch ber bebeuteube Untcrfchteb jwifdjen genialem SBurfc unb
langer ©ebanfenarbeit wirb uns bei ber 33etrad)tung biefer ^or^
ftubien üar. 9iid)t immer unb 5U allen *Stunben ift ber Dichter oon
bem ßädjeln ber 3Wufe begünftigt. ©lüdlid), wer wie ber Cltympicr

©oethe bie (Güttin nid)t ju wiberwilUgcm Muffe 511 jwiugcn braucht,
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ber cv ocrmag, )itf ungünüigen 2tunbe )U rnljcn, bamit bie giin-

frige um fo frudjtbarcr fei, 5;d)iller mar oicbnefyr ui einer auf«

reibenben $f)ätigfcit gezwungen, bitten im bramattfdjeu Üiedjuen

nnb (frwägen bli{jt auf einmal bas bid)tcrifd)c Jcuer auf, oft in

einer rafd) Eingeworfenen ganzen Sceue, oft nur in Otebe unb Öegcn-

rebe, oft in einem einzigen furzen Safce, einem Kuferufe, einem glütf=

lidjen $ilbe, ba* ber febfjaft erfaßten Situation foglcid) ^lusbrurf

giclu. Öerabe bie .ftauptmomente fiuben fid) berart aufgeführt, bie

Sceue bc* großen llmjdjwung* j. bie Unterrcbung mit 2)tarfa f

ber effcftoollc Sdjlufc. Unb fönnte etwa* geeigneter fein, unrichtige

Slnfdjauungen über bie ?lrt unb SBetfe be* bid)terifd)en Schaffen*

$u befefjren, als» bie Iljatfadjc, baß bie fünffüßigen Jamben, bie uns»

fo leidjt unb natürlich baf)tn 511 fließen jd)einen, ,\ucrft in tßrofa

entmorfen waren, bamit ja ber momentane Jlug ber itfegeifterung

an feinem äu&ercn, formalen iöebenfen anftofec? 2aß ber £id)ter

fdjon beim s$rofa; (Entwürfe mitunter in jambifdjen 3diwung gc~

ratt)en mußte, ift erflärlid). Gin iBeifpicl wirb uns beu llntcr)d)ieb>

oor klugen führen:

Demetrius cr$ät)lt:

Entwurf in $rofa:

Unb jefct fiel'« auch toit Sdjuppen mir tem
Äuge unb in ben fentfien Jpintergrunb

ber 3cit fiel ein «trabl be« ?i$t«. (Srinnc-

runden belebten ffclj unb icb, befann miefy. —
Unb wie bie legten ifyürme in ber gerne

ftd? erbeben, fo erhüben fia) befonber«

jn?ei
svRemini«jenjen in meiner <8eele,

bie äugerften örenjfäulcn ber Erinnerung,

idj befann miefc auf ein große« geuer unb
eine näcbt liebe hinein.

Sirttic&e Sluefübrung:

Unb jefct fiel« and? wie Scbubben mir eom Sluge!

(Srinn'rungen belebten fid) auf einmal —
3m fernften $intergrunb öergang'ner $tit;

Unb n?ic bie legten Iljttrme au* ber gerne

örglänjen in ber 2onne (Selb, fo n?urben

2)iir in ber £eele jn?ei ©efialten Ijefl,

3)ie ^öc^ften <§onnengibiel be« £enut§tfein«.

3$ fab. mtcb flieb'n in einer bnnflen Wacbt,

Unb eine bebe flamme fab icb, fteigen

3m fdm>ar,eu Wadngrau'n, all icb. rücfrcärt« fal).

Xte ^auptoeränberung, bie ben Entwurf oon ber Slusfüfjrung

unterfdjeibet, ift baä gallenlaffcn beä ^orfpiete, in meinem, äfmlid)

wie in ber „Jungfrau oon Orleans" ber .frelb ^uerft in feiner s
.Nie=

brigfeit ftd^ jeigen foll. 5d)iller fjatte fid) uncnblid)e 9)(üt)c bamit

gegeben, bie $attb(ttttg metyrfad) ifij^irt, tf)eilmeife fd)on bcfinitio in

2krfe gebracht unb bie tfjeatralifd) wirffamen Stellen gehörig fycruor;

gehoben, £te Sccnc follte ber £of be* polntfdjen S&otwoben SKm*
jdjef fein, wo ber ehemalige ÜDcönd) gaftlidjc ?lufnaf)mc fanb, unb
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bic cfngci^ige Lovina ftd) um itnt tntcrcjfirte. 3l)r gegenüber fteilte

er bie licblidjc lUaiififaa - C>3cftalt &>boi*fa, bie ftill beu tfremblinti

liebt, allein vor ben großen planen befiel ben ^urütfwcidjcn muß.

3l)r ©ruber Ätafimir folltc beim Untergang bc* gelben fein lcfctcr

Getreuer fein unb in iljnt uor bem lobe nod) ed)t bramatifd) bie

(Erinnerung an bic jrfjönc Sugenbionllc prüdrnfcn. Tie im ©od
ipiel oorfommcnbc 8ccne, in weldjer bie energiferje Marina in einer

£orftrinfftubc bie polnifdjcn (rbclleutc für bic 3adjc bev $rätcu-

beuten begeifterr, nat)m er in beu ^weiten %H auf, bas ©orfpiel aber

ließ er tro^ ber barauf ocrwcnbctcn licbcoolleu SUJüljc wieber fallen,

weil ber baffelbc Ijaltenbcn (frwägung, ber .frelb biete weniger Sn*

tereffc, wenn er nid)t oorljcr in nieberem Staube fid) Gezeigt nabe,

bie rücffidjtslofc 9J?ad)t ber großartigen, auf ein rafdjee ©orwärt**
bringen angelegten ^edntif fiegenb gegenüber ftanb, unb n>eil 8d)iflcr

bie wirf fante Alraft ber großen (ft^äljluug beö 'Demetrius auf bem
polnifdjcn 9ieid)*tagc, bie burd) ba* ©orfpiel übcrflüjfig geworben

wäre, jofort mit feinem geübten ©liefe erfannte.

28a r nun einmal ba$ J-unbamcnt bc* bramatifdjen 0>kbäube£

in ben (Sfyaraftcrcn gelegt , mar ber ^iobbau in ben Elften unb
(Eccnen planmäßig unb regclred)t ausgeführt, fo blieb nod) für ßier

unb 2d)murf unb djarafteriuifdjc Jyärbung
f
yi Jorgen übrig. &ic

Diel fct)on ift bie £ofalfarbe im
, f
3.\Mll)clm 2til" bemunbert warben!

9t od) entfernter als bic 2d)mci^ lag bem £id)ter unb feinen ^iv
genoffen ba* rujfifdje 9ieid), bod) gcrabc biefe* Uubcfaunte, <yremb=

artige modjte it)it reiben. Inner ber gortfettcr bc* Tcmctriu*, Jyric*

brid) Hebbel, unternahm 511 biefem bejonberen $wdc eine Keife nad)

Mrafau, um „Etubicn" 51t ntadjen. 3. ©acdjtolb bemerft, 2d)ülcr

l)abc ba* nid)t nötljig gehabt unb weift auf folgenbeu ?lu*fprud)

(>)Ottfricb ttellcrs l)in: „Unb bod) ()at 2d)illcr einen Xcll gcfdjricbcn.

wie ihn fein anbercr gefdjrieben l)ättc, ber bie 2d)Wei,} wie feine

eigene £afd)c gerannt. Ties ift nid)t otme tiefere ©ebeutung. (SS:-

war eben noct) bie 3cit, wo große "Xidjter 3al)rc lang uid)t ba.yi

tarnen, bie alte 9)iutter 511 feijen, bic im nädjüen bcutfcljcn £änbd)cu
wol)itte, unb bennod) Äöelt unb Xfcben mit einer fo fieberen Finning,

mit einem cficUfetjcn erfaßten, wooon ber, fo bie ÜNajc unmittelbar

in alle* fteden muß, feiner JcitS feine Innung t)at. £a* ewige $h\-
unb $crrutfd)cn crfc\jt bie ocrlorcne Sntuitton, ba* ücrjcttcitc "Vi 11*

fdjauungsuermögen fd)(cd)t. Tie unmittelbare ©efdjrcibung. fobalD

fie ftd) für £id)tung geben will, bleibt immer bintcr ber 3&irfltd)fcit

^urüd; aber bie bid)tcrifd)c ?(nfd)auung, bie fid) gläubig unb fclin

fudjtsooll auf ba* ^örenfagen beruft, wirb fie gemiffermaßen übet*

bieten unb jum 3bcal crfjcben, ol)uc gegen bie 9tatur 31t oerftoßen."

9J?it bcmfclben fid)cren ©lide, mit weld)em Sdjiller im „SIMU
l)elm Zell" 3u

fl
c au^ ocm ^eben ber ÖJcmfenjägcr

,

s
2llpenl)irten,

9Bilbl)eucr 511 ucrwertljcn unb Örtliche ^lnfd)aulid)feit 51t fdjaffen wußte,

forfd)tc er in ben it)tn 5iigänglid)cn Duellen nad) verwertbaren
Angaben and ber öcfdjic^tc unb Multurgefd)id)tc in meiern nod) fo
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fcrj$loffenen Cftrcidjes. Voran gebt bie Stammtafel ber ,£)errfd)cr=

foilie. bie er in einer Vifion ju uermertben gcbadjte, cd folgen

Oyarüftcriftifcfjc ruffifd)c Soudjtuörtcr, Nebenkarten, ^artifular^ügc,

bann ^ablrcidje Sluäjügc aud Den toenigen Damals oorrjanbenen t)ifto-

rifdjen unb gcograpl)ijd)en Herfen über ffiufjlanb unb s^olen. Huf
2d)iitt unb £ritt finben mir babei ben Tramatifer, ber lucijj, ma3
ihm frommt: feine tt)corctifct)cn (Erörterungen, feine ftaatörcd)tlid)cn

fragen, nur mao ^anblung ift unb toaä fieben l;at, (iigcntluimlid)

feiten im (^ebraud) ber il Leibung, in ber güt)rung ber Soffen, beim

Srinfcn: (Sitten unb Unfitten ber Seligen roie be* Botfe& 9tnf*

ftfcr)c (rtgennamen jcidjnct er forgfältig auf, eine Wenge au*fübr-

lieber iicoti^cn fammelt er fidj über ba* Gcrcmouicll bei* poinifeben

SReid)*tagc*, über bie öcfugmffc ber ftronämter; er imterridjtct fid)

über bie abenteuerlichen Okftaltcn ber ttofafen, trägt allcd 5ufam^

men, ma$ er über bic DrtfAaften finbet, in meieren fein 2tüd fpiclen

foll, itubirt bie (*igcntl)ümlid)fcitcn bc* Siloftcrlcbcn*, bie Vauart ber

Stirerjen unb $>äufer unb fertigt felbft f leine 3cid)uungcu an, um ber

Imagination fräftige 2lnl)alt*punftc 51t gcmal)ren.

Unb jefct, nad) all' biefen Vorarbeiten unb <2tubien bie 8fa**

fübrung felbft, ba« bramattfdjc 2£erf.

Ter Vorhang gebt auf. (£in glan^ooll farbcurcidic* Vilb. Ter

polntfcrjc SKcid)*tag 31t Mrafau, im .S>iutcrgrunbe auf einer (iftrobe

ber ^Ijron mit einem Gimmel, rotbe Teppiche auf ben Stufen. Tor
ftönig in ftummer 9J?ajeftat, ring* um ihn bie ttronbcamtcii, in ben

twbcrftcn Reiben red)t* unb linf* bie Vifdjöfe unb ^alatine, hinter

benjelbeu bic ^anbbotcu in jmei Reiben, üoran ber (Sprecher bc*
s
3ieid)^taejco, ber Gr^bifdjof oon ®nefcn, ibm gegenüber ber Störe*

trieb fieo 2apicl)a, ganj uorn am ^rofeenium ber MrongrofjmarfdjaU.

Ter primae bc* töetdjc* erbebt fid). 3m Innern ift töube

nnebcrgefcbrt — mit einem einzigen Qaqit jetgt un« ber Tid)ter bad

gan^c (ilenb ber ^olcnmirthfrijaft — [eftt föuucn fid) bie klugen auf

ba* Hudtiutb rid)ten. Sßrütj Demetrius will fid) bem 9ieid)*tagc

üorftellcn, um fein ?lnrcd)t auf s}fujjlanb* Sirone oor beu erlaubten

3tänbcn 5U bemeifen. 2d)on erhebt £co 2apicf)a marnenb liim

iorud): il)n f)ören, heifit, il)n anerfennen, bod) umfonft. Tcmctrius

tritt ein, mit eblem Knftonb, feiner 2ad)e gemifi. (Ter tbcaterfum

bige Tid)tcr oergifit nicht, ilmt oorjufcfjreibcn, baft er fid) fo ftellcu

foll, aU bilbe bas ^3ublifum einen 2l)eil be* 9ieid)*tag*.) (Sr bc*

ginnt feine grofie 9rtbe, ein SDcuftcr tl)catralifd)er ^fjetorif, mit mei-

nem fid) nur 2t)afefpearc in feiner Jorumfcenc meffen fann, bie

banfbarfte, glän.senbftc Aufgabe für einen jugcnblidjcn gelben. sJ?id)t

gittert er, ber ein Neid) ,^u forbem l)at unb ein föniglidje* 2ccpter,

üor ber mürbcuollcn Vcrfammlung, er preift begeiftert ben Sternen

frei* uon gürften unb oon föniglidjcn ßenen, er fyxt feinen Wntbctl

an bem ^paffc, ber beibc Ncid)C b\$ [t$t blutig einleite. s^ll* 2d)utv

fleljenber crfd)eint er, ber Unterbrüdtc fyxt ein l)cilig Ncd)t an jebe

eMe iöruft.
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Unb jcfct Ijcbt er an, feine nmnbcrbarc ®efd)id)te ju cr^ü^ten,

mit all' ber über^eugenben Äraft unoerfälfcfjter Äifyrfyeit. 3ucr f^

ruliig bic Mannten gcfd)id)tlid)cn Vorgänge, biö jur angeblichen (£r*

morbung. Xann blieb er fedjjelju 3al)re ocrfdiollcn, fid) fcloft ocr~
borgen, mdjt al)ncnb feine fürftlid)e (Geburt. &or einem 3al)re erft

fyat er fid) felbft gefunben, ba fid) bunfelmädjtig in ben Mbcrn baä
ritterlidje $3lut gegen ben ftloftcr^ioang empörte, ©r ffof) nad)
s4*olen, 100 ber eble gütft oon Scnbomir, ber l)olbe ^rcunb ber
SÖfenfdjen, it)it gaftlid) aufnahm. 3id) felbft nod) immer fremb, alö
Sßaffcnbicner, ocretjrte er mit ftiller ^ulbigung beffen rcijgefdjmücftc

$od)tcr. $cr ftolje greier berfclben, ber ftaftellan oon i'embera,

beleibigt ben Säugling, biefer greift jur SÖSeljr, unb ftmttod nnitfycno

ftürjt ber (Gegner in ben Regelt. Der arme grcmbling ift rettungS-

loö bem Xobc oerfallen, fo null cd baö Öcfefc. 3d)on fnieet er

nieber, entblößt ben .£>alä bem Sdjtoert — in biefem Augcnblicfc

loirb ein STrci^ oon öolb mit foftbaren (Sbelfteincn fid)tbar f unb
eben jefot, ba er oom fügen Seben fdjeiben follte, ergreift er c* al$
feinen legten Sroft unb brüdt e* an ben SDcunb mit frommer ftn*

badjt. — Allgemeine SRüfjrung im 9kid)dtagc in biefem fpannenben
SJcoment; 2)emctriu$ Ijält inne unb erjärjlt bann weiter, toie ba3
SJleinob bemerft roorben fei unb bic Neugier enoedt tjabe, toie bret

zufällig antoefenbe Muffen baffelbc alä baS 2auffreu$ bcö jüngften

3arenfof)neö erfannten, toie fie entbetften, baß fein rechter Arm fürjer

alä ber linfe fci r
unb toie ein ^falter mit gricdjifdp Schrift \m*

^tt?cifclt>aft feine t>ot)e Abftammung bettriefen l)abc, mäfyrcnb bie Sfc»

innerung an bunflc frühere 3eiten in beftimmten Ginjell)citcn felbft

mieber in ifjm mäd)tig gcioorben fei:

Unb alfo jäljlina,« au« be« Unglücf« ütfen
Xtß nudj ba« scfcicffal auf fco ©lüde« $öb/n.
'Jitdu blc§ an Reuten, bie betrügt^ fmb,
3n tieftet SPruft, an meine« $erjen« 2 ctla^en

gübU idj mic& feine« ®cifte«, feine« ©fat«,
Unb e&er toiÜ i$« tropfenir-eif toerfprifceu,

$1« meinem Stecht entfageu unb ber Äronc!

Subelnbe ^"f^ 111111111^ m 9*eid)3tage, ben bad feurige Söefen

beä 3ünglingä im erften Anfturme fnnrei&t, unb leicht wirb cd itjm,

juerft mit berebtem Appell an itjr ®erccf)tigfeit3gcfüt)l, burd) ben
.frimoeiä auf baä äfjnlidje ®efd)id beä ^olenfönigä felbft, burd) ben
t)otjen politifdjcn AuSblirf auf bic fünftige grcunbfdjaft mit bem
grofjen SReidjc unb enblic^ burd) bic lodenben $erfpredjungen bie

begeifterten
v}klatine unb ^anbboten 511 entflammen, it)m feinen

^Ijron erobern ^u Reifen.

©in njilbed (Getümmel ertjebt fidj, itrieg, Ärieg mit 9)?oöfau!

oon allen Seiten, lcibenfd)aftlid)c 3«inmmung oon allen iöänfen —
ba fdjncllt fieo (Eapiclja in bic £öl)e, gcbietcrifdl) burc^bringt feine (5r^

ftimme bad öetofe, ber itrongro6marfd)all nrirft feinen <Stab in bic

iD^ittc bcö Saalcd — ber Xumult legt fid). Sinbringlid) ertönt bie
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SKdfinung bes begonnenen ^olenfürften, er t>nrci)fct)aut t»ic chrgei^t*

gm älcadjinationen be$ ^alatincu uon Scnbomir nnb beffen jdjöner

Ipditer. er hat in 3Ro3fau einen jroanjtgjälnigen gvieben gefctjtoffen,

er ift ber 3Rann bafür, baft man il)n halte. Umfonft, auf* neue

beginnt ber fiarm: 3ur »Ibftimmung! £öd)fte, aufregenbe Spau=
inmg, bie

s.Bürbenträgcr orangen fid) oorn um Sapicba, iljn 511 gc=

©innen, SSaffenflirren ber 9)?cngc oor ber 2t)ür; ba finb bie Stim-
men gefammelt, einftimmig für Krieg! .£>od) auf ridjtct fid) Sapietja:

£ajjt alles einig fein, id) fage Wein! id) fagc $eto!

Allgemeiner Slufftanb, ber ftötttg fteigt oorn £l)ronc, bie Sd)Yaufen

merben eingeftürjt, bie £anbboteu greifen $u ben Säbeln unb *ütfcn

fie linte unb red>t* auf Sapiet)a, ben bie Öifdjöfe mit ben Stolen

frühen. Unerjdjüttert ftcl)t er ba: £ic SWc^eit?
Söafl ift He ^icbrbcit? iPicbrbiit ift b«r Unftnn,

Hcrflanb ift fat« bei tttfn'gcn nur getreten!

$errätber! fdjaUt* ifrat entgegen, fcfjon finb bie Säbel auf il)n ge*

rietet, ba reißt ber (^r^bifdiof oon ©nefen feinem Kaplan ba* ilreuj

am ber ^g>anb unb trennt ben SBcbrorjten oon ben SSütljenben.

Unter heftigem Tumult unb Säbclgeflirr leert fid) ber Saal, Sapietja

roirb mit ©croalt $ur Seite gebogen.

Die ganjc SRcidjstagäfeenc ift oon übenuältigenber ^3ud)t unb
überragt in ityrer bramatifd)cn Jüllc nod) ben großen brüten Htt

bon „SBaUenfteinö $ob" unb bie bemegte .£>anblung bevs ütütlifdjvour*.

Unb unter biefem mächtigen Sinbruefe ftct)t aud) ber Scfjlufe beä

Sifte*, gerabe fo roic ber GHanj einer einzigen 9Rebe auf bie ganje

£auer einer ^erfammlung it)ren Stimmer wirft. Wü einem

Silage ift bie .§anblung in Sd)roung geratben, burd) bie $l)at ift

bie Sachlage cypouirt, unb jefct erft merben bie 3Jcafd)incn fidjtbar.

3Bas an bem &cto beö (Sinnigen fdjeiterte, foU burd) bie £riebfcbern

bes £igennu|jcS in Seroegung gefegt werben. Dem eblen Siefen beä

Demetrius gegenüber, ber ritterlict) felbft für fein 9ied)t einftel)en,

an ber Spifce einer gretfdjaar oon $olcn fein SReid) erobern unb
bann bie fd)öne Jreityeit in fein SSaterlanb uerpflanjen roill, tritt

ber leibcnfdjaftlidjc (£l)rgei$ ber 3öüitoobcntod)ter üücarina fjeroor, für

roeldje ber ^rätenbent, an beffen Slnfprüdje fie nidjt glaubt, nur bie

Staffel jum Xljrone bilbet. Sief) felbft laßt fie frijroören: Vivat

Marina, Russiae retinal —
CHnen gcroaltigercn Äontraft, alö annfdjen biefen bewegten

Bcenen unb bem Anfang beö ^weiten ^IftcxS fann man fid) faum
benfen. @ine öbe, traurige SBinterlanbfcfjaft an ben ören^en ber

Seit, im 93olarlanbc, befd)ucitc öebirge, 3}fcere*<ufcr; mitten in bem
2obe ber Üftatur ber 2ob be* ^enfdjcnljer^ene, ein Äloftergcbäube

in jebes Sdnnude* entbebrenber Ginförmigfeit. (Sin 3U9 oerfd)leierter

Tonnen get)t l)inten über bie Süftne; in febroarjem Älcib unb rocifjem

Sd)leier ftel)t, abgefonbert oon ben übrigen, SMarfa an einem ©rab=

fteine. Unb nacr) biefem ftummen Stimmungebilbe bie gemütergreifenbe

Staae ber Clga:
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treibt 2>icp baß $>erj uiept anep tycrauS mit tnt$

3n$ ftretc ber erroarfycnben Uiatitr V

3>ie ungemein prägnante, dmrafteriftifd)c 8d)i(berung beä ruffifdjen

Jyrül)ling$, bei* imbcjroinglid) gramvolle ©Amen bev 3rtr ^n unD ^cr

SRutter, ityct £l)cilnal)mlofigfcit nnb Vcrjd)loffcnt)cit allem gegen-

über, nm* Söeft nnb 3C^ n °d) bieten unD bringen föniten:

3d> Uufl miep nirbt bernbigen, rr-ill nhfy
Bergenen. 2)a« ifi eine feige Seele,

25ie £>eilunq annimmt von ber 3«*»
CSrfatj für« UnerfetMirpe! M\x feit

Siebte meinen (Äram ablaufen. Söie be«

Rimmels (betreibe eft>ig mit bem SKanb'rer gebt,

3bn immer, nnermeOlirb, gan$ umfangt,

Söebin er fliebenb an* tic 2a>ritte roenbe,

So gebt mein Störner} mit mir, webiu irp tpauble,

(5r fcpliefjt midj ein, n>ic ein nnentlirb ÜNeer,

Wie autyefötftoft pat ibu mein ewig ©einen.

£a fcfct bic brantatifd)e Steigerung ein. — Tic allgemeinen sJcad)-

rid)tcn eine* gifc^erö über neue (£reigniffe als Vorbereitung auf beu

£>auptid)lag, ^ßrin^ Demetrius fei toteoet auferftanben, ba* jmcifclnöc

fangen alö erfter (rinbrnef ber ungeheuren SBotfdjaft, bas (Söflingen

ber Mlofterglotfe, unerwartet Ijoljer Vcjud), ber (habifdjof, feine

llntcrmürfigfeit ber bis jefct fo gebcmütljigten 3ari» gegenüber, bic

Angft uor bem s|*rätcnbentcn, ben bic Butter ucrlengncn joll, ba*

bliuarttg au*brccl)cnbe 9\ad)cgefül)l ber in ftetä erregterer Spannung
jul)ord)cnben 9J2arfa, bie bleiche Jurdjt be* gctftlidjcn Würbenträgero
uor biefem Aufflammen elementarer Sctbenfdjaft:

£crb waY er anep nirpt meine* £erscnö Sebn,
£r jcU ber Sobn boep meiner Narbe fein!

bte jum (Gipfel bev Grcecenbo, 511111 aufjaudtfenben Jreubenerguffc:

ßö ift mein Scbn, irb fann nirbt baran jweifeln.

Sie wilten Stämme felbft ber freien &Mlftc

bewaffnen fiep für t^it ....

Uno miep allein bnrrpirbanertc ber Stnrm
2>er grenbe nirbt, ber irbwinbelnb alle £erjcn

Grgreift nnb in ttrfcpütt'ruiig bringt bie GrbeV
Gr ift mein Selm, irb glaub' an ibn nnb will'*.

(Er ift'*, er jiebt mit £ecreMraft peran,

ä'firp 511 befreien, meine Srbmarp ju räcpcn!

fönt nod) bie ,yuei nädjften 3cencn finb burd)gcfül)rt. Von
einer Vlul)öl)e Ijerab erblidt Demetrius 511m erften 3Raie an ber

(spine bes £xerc* fein ungeheuere* Wcid), eine meitc, ladjenbe Crbene

in blübenbem griil)ltng*iricbcn. SBe^mutt) ergreift itm bei bem (v^e^

banfen, baft er mit fremben ©äffen ben Ürieg in biefc (^cfilbe tragen

füll. SJWt einem einzigen fräftigen 3 ll9c f»l)l*t un* ber Xidjter int

folgenben Auftritte ittv iiricgegetümtucl. Xic 3turmglorfe ertönt.

2)ic 93ciuol)ner einc^ Surfet fliegen oor ben ^okn bauon uub treffen
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mit SanMeuten auö einem aitberen £orfe ytfammeu, meldje bem
neuen v̂ aren entgegen pichen.

$on hier an ift ber Serlauf ber $anMung in fräftigeu Stri-

aVii [ft&ttt, &ur befinitiuen Ausführung bereit. SEÖtt ücrfolgcn ba$

&uTpärtefd)reüen oon Spiel unb (^egenfpiel in fdjarf motioirter

$ufeinanberfolge unb feftem (befuge, äntmer höher (teilen bie Aua*
fidjien unb Hoffnungen bem Temetrium, mehr unb meljr mirb ber

3ar SBorim in bie tfngc gcbrä'ngt, er nimmt ßhft. Temetrium fleht

auf bem (Gipfel bem ($lücfm, cbler unb cbler crfd)eint er uor uns in

all' feinen $anb(ungcn f e* bangt unä uor beut Moment bec» Um
iajroung^, ber Peripetie, bie entfeheibenb, mit niebcrfc()metternber $e*
uwit iljn in Sula öurd) bam Auftreten beä Wanne* ereilt, ber ben

nutjren <prin$en getöbtet l)at.
sJ?adj biefer (*ntbetfung geht in 5)e*

metriu* eine ungeheure Ükränberung oor fid). Ufadjbcm er fid) in

bem Seelcnfampfc, roie Ü)n Sd)tller in bem ßfntttmtfe bcS (ibaraftcr*

aumführlid) entnadelt, in bem übernnegenben (Gefühl ber Wottnueu

bigfeit, fid) atm 3ar 5U behaupten, 511m }d)ulboolleu ©leiben ent--

jdjloffen l)at, fallt er oon ber bisherigen ($rö$e in eben bemjelbeu

SNaftc tiefer unb tiefer, al* bie iöalfen bem in ben erfteu Elften auf?

Qerütjrten bramatijdjen Oebäube* yifammenbrcdjett. s
Jiacl) ber Unter*

rebung mit ber Wutter ber (£in,ytg in SDJomfau, büftcre* unb fd)rccf=

liehe* in ber öffentlichen ^reubc. £a* innere Sdjulbbetpufctfein bcS

Demetrius erzeugt allgemeinem Wijitrauen, er hat feinen iyreunb,

feine treue Seele. Sein (Gefühl für bie ftol^e Marina erfaltet, er

toenbet feine üiebe ber fri)öneu ftatentodjter Arjnia ju» bie if)n uer=

abjeheut unb uergiftet mirb. sJiad) ber iBermäluug entbedt il)m

SRatiita falt, bafj fic nie an il)n geglaubt habe. 9iafdj machen ftet)

bie beiben auf bem Jerone Dertyaßt, balb nad) bem Mvbnungmfefte

bricht bie Sleuolution au*, genährt burd) ben Wationalhaö gegen bie
s

}>ulen. $on ber 3arin äWarfa oerleuguet, fällt Semetriu* burd) bie

Tola^c ber (rmporer.

Ter bramatifdje $orfu be* großen bramatijd)en Tidjtcrs mußte
Jttt itatfeitbwtg eigentlich l)erauoforbcrn. (Goethe jclbft badtfe im
erften 3d)mer5c be* SBerfufieS ernftlid) baran, feinem greunbe einen

5totafalf ju erridjten, ber länger al* jener 511 Weifina bas ^egräb-

uift überbauem foüte. W\c alle Trauten feit beut ^allenüeiu hatte

er aud) ben Tcmetriu* faft Saft für Saty ,ytr Seite begleitet, benn

3d)iUer tuar ebenfo wenig mübe, frembe Meinungen 31t vernehmen,
roie feine eigenen l)in= unb l)erytmenben. G)oetljc brannte uor Jöe-

gierbc, bie il)tn fo liebe Unterhaltung, bem lob yun Trufte, forhu«
ietjeu, Sdjiller* (^ebaufen, Mufid)ten unb Slbftc^ten bim ine- einzelne

^u bemahren unb ein fyerfömmltchcm ^ujammenarbeiten bei bei ^Ke=

baftton eigener unb frember Stüde l)icr mm legten Wale auf ihrem

tlödjften (Gipfel 511 geigen. Tae ooüenbete Stücf bann auf allen

Katern jugCeic^ gefpieft ,^u jehen, märe bie herrlid)fte ^obtenfeier

9cn>efen.

%Ut, tote (iioetlje er^äljlt, fenteu fid) ber Ausführung mancherlei
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30 SdjiUera Demetrius.

#inberniffe entgegen, mit einiger 23efonnenl)eit nnb ftlugfycit oiettetdjr

ju beseitigen, bic er aber „burd) leibenfd)aftltd)en Sturm unb SBer-

morrentjeit" nur noct) oermefjrtc; eigenfinnig unb übereilt fyabe er

ben $Borfa§ aufgegeben. @3 ift aber feine mol)lfetle $8ermutl)ung,

menn mir annehmen, bie ©octfjefdje 9?atur tjabe fid) gegen bic Ööfung
einer foldjen Aufgabe gefträubt; er mar über bie ^criobe bramatifdjer

Seibenfdjaftlidjfeit l)inau£.

dagegen finb bis auf ben heutigen Jag SBcrfudjc in großer

Slnjafyl gemacht morben, baS (Sdt)iüerfc§c $rama 5U @nbe ju führen.

2)ie einen, bie cigentlidjen gortfe^er, leimten irjrc 3Md)tungen un=

mittelbar an ba3 flaffifdjc gragment an, anbere nahmen eine gänj;

lidjc Umarbeitung be3 <Stoffe£ oor unb oeränberten ben tragifdjen

|>auptgebanfen, jo ^ermann Gkimm (1853), ber bem falfdjen 2)emc=

triuä ben mirflidjcn entgegenftellt, meldjer gerettet morben ift unb

fd)lief3(id) als (Sieger t)eruorgel)t, mäljrenb ber ^reüenbent fid} er-

ftidjt, unb griebrid) öobenftebt, ber fid) mefyr an bie fyiftorifdje

©runblagc Ijielt unb ben bramartfdjen Sßlan baburd) nod) meiter in

bic ©reite 50g. 3U i*)ncn flefettt fid) griebrid) |>ebbel, ber e3 $u-

erft unternahm, (Sdjultcr an (Sd)utter mit Sdnller ju ftet)en, bod)

batb mit bem befannten $lu3fprud)e Don biefem Söagnifj jurüdtrat:

fann ebenfomenig jemanb bort anfangen meiter ju bid)ten, mo
©editier aufgehört, als jemanb bort ju lieben anfangen fann, mo
ein anberer aufgebort."

3ür ben (Sfjarafter griebric^ Hebbels, biefeS genialen Srofefopfeä

auf bem beutfdjen ^arnaffe, mar $5cmetriuä gerabc ein paffenber

<Stoff. öiö inä tiefe SftanneSalter l)inein l)ielten ben t)od)begabtcn

$id)ter fdjmere Stetten ber Sftotf) gefcffclt, faum l)at rooljl je ein

ameiter feiner ©enoffen eine fo traurige Sugenb erlebt. 2)al)er bie

finfterc 2Mtanfd)auung in feinen SBerfen, bafjer in bem fycifj pul-

ftrenben SBlute feiner gelben ber Ingrimm bcö gcfncd)tcten Sßrole*

tariert gegen ben begünftigten föädjcn, bal)er bei all* ber padenben
©croalt feiner (Jfjarafterjcidjnungcn feine SBerföljnung, feine £>ar*

monie, fein 9Na&.

3uc$ bic 93ebienten«93ölter rütteln

8m ©au, bie jeber tobt geglaubt,

2>ie (Sjecfyen unb <JJola(fen fdjüttcln

3br ftrup^ige« Äartjatibcnbaupt.

©in fotd)' ftruppigcä ftarnatibenljaupt ift £ebbeld Demetrius. Qx
tyatte ein SBorjpicI ju bem Serfc gebidjtct, beoor er auä £offmcifter$
1858 crfdjicncnen „(Supplementen §u (SdjiUerd Söerfcu" erfuhr, bafe

ber urfprünglid)e <ßlan <Sd)illerS ben Süngling 3)cmctriuä juerft in

feiner sJiiebrigfeit auf bem £>ofc bon (Senbomir oorfüfjrcn loolltc.

gür Hebbel mar ein foldjcS &orfpiel uncrläfelid). Q$ jeigt un$ bas
trofcige, ^craueforbernbc SBefen beä nadjmaligen ^rätenbenteu auf
bem ©Ute beö $8oimobcn, mo er töncdjtedbicnfte ocrridjtet unb feiner
§lrmutl) flucht, meil alles, roaS (Sclbftgefüljl in ifjm oerrätl), fict) nietjt

mit il)r oerträgt, fonbern alö $od)mutl), ^luma^ung unb ßäd)erlicr^
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SdjiUfrs jOfmetrius. 31

feit crfdjeint. (Sin Stolj ift bem Jüngling angeboren, gegen ben er

umtonft anfämpft, nnb ber erft nachträglich feine Rechtfertigung er
mfjrt. Hebbel* Demetrius tft ber uneheliche 3ofm be* 3aren Swww,
unb ba$ Sftottü ber Illegitimität, ber öroll beö Saftarbö oereinigt

>ia) mit ben trefflidjen ®cifte*eigenfchaften be* ^t)ronben>crberö $u

einer furchtbaren Auflage gegen ba$ Unrecht ber Stkltorbnung. Sluch

Hebbel ftarb über ber üBolIenbung feinet S)rama*, bod) c* fehlen

nur bie legten Sccnen bc* Gdjlufjaftcä, ber offenbar in bem Sclbft;

morbe bee gelben gipfeln füllte:

34 hin ber Äa^itän auf einem edjiff,

£a« fDeitert ; raf# in« ficfcere $oot mit Sud),

£ann jünfce i$ feie ^ul&erfammer an!

1k einzelnen Scenen bes Stüdes finb üon gcrabeju fürdjterlid)

loabrer Realität, Sftcnfdjcn, bie nur fo reben, roie fie reben tonnen,

nur fo t)anbeln, roie fie hanbeln muffen; bie gerjeimften Regungen
bes ^erjenö fteljen bem 2>id)ter offen unb fonber Scf)eu fpridjt er fie

au*, flber üor ben oiclen Silbern be* ©räfelid)en, SUtoftlofen, oor
ber SBeftic in ber 3)tatfd)enbruft oerrjüllt ber (Genius bc* Sd)önen
trauernb fein $aupl

25er (eierjt erflärtidje SBunfct), bas herrliche gragment ber Jöüfmc

ju erhalten, hai bie eigentlichen gortfetumgen t)eroorgerufen, mit

rocld)en granj oon Wattig ©uftao ttütme, 0. g. Gruppe unb £ein*

ridj fiaube ben Söettfampf mit Sdjitler roagten, unb biefer 5öunfd)
bilbet aucr) bie ausbrüdliclje Rechtfertigung Dafür. 9luf bem $t)eater

mag bie uunft ber Schaufpieler ber Unzulänglichkeit biefer $Berfud)e

nacfyrjclfen, aber in 2öirf(id)feit bleiben fie nur gut gemeinte s
-8erfudje.

Heinrich Saube ging babei als moberncr £l)caterbireftor *u Söerfe.

Seiner Sd)iile oerbanft bie beutfdjc Jöüfnte bas in ber Weujeit fo

entmideltc CrnfemblesSpiel, auf feine Sbeen unb auf feine ted)mfd)c

<$ertigfeit grünbet fid) bie gegenroärtige, roirffamc 3nfccnirung, er hat

eine Sdbulc ber bebcutenbftcn Schaufpieler gefdjaffen, allein bie

geniale 4iefc ber £id)tung, ber ed)tc poetifdje Sdjtoung gingen it)m

ab. Xer ^Ijeatcrcoup, ber (Effcft, maren 51t fetjr feine (Götter ge=

toorben, bie genügfamc Cbcrfläd)licr)fcit ber leidjt beweglichen 3Us

ifymermcngc biftirtc ilmt ben Okng bes Stüdes. Gr raubte bem
Sd)iUerjd)en Demetrius gerabeju ben äebensnero, inbem er rüdfidjts*

los bie tragifd)c Sdjulb aus bem Stüde herausriß. Gr hatte nid)t

bas £crj, ben gelben, roie es Sdjillcr gctlmn l)ätte, in bes Sebent
$rang $u jeigen, in feinem ücr^roeifcltcu fingen, bie fittlid)cn Äon*
fequenjen ber Sdutlb aufzuhalten, in bie er einmal, menu aud) fo

wnfcfylid), gefallen mar. Demetrius bleibt bi$ 511m 2d)luffc ba^

icfjulbloje Cpfer, er fängt an ^u meinen unb 511 flogen, bis bie

tormljerjigc Äugcl bas Sammerbilb 00m 2d)aup(a^c megfd)afft. So
WÖ bem tragi)ct)en Mitgefühl bie örunblage unb nur bie 9iüt)r-

ieltgfcit fommt 5U ihrem %f)xäntn$oVi. Um bem Sd)luffe bes erften

Wtc* ein bramatijcheö geuermerf 51t erhalten, ftürjt er bie 9ieil)cu*
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32 Sdnllrrs örmrtriua.

fo(t]c bcr 3d)iücrfd)cu Sccncn um unb fdjnjädjt büburdj bic 2i)c\U

natfme für ben gelben, bcr ofnic ÜhVbcumotiuc uon Slnfana, an in

ftegenber (SMau&toürbtgfett uor uns treten fott. ?lber alle raffinirten

Änafleffefte unb fdjaujpiclcrtfdjen 9Räfy$eu, alle (^lau^rolleu unb
Slbaänge mit Raufen unb trompeten bieten für bcn £>auptmcmße(

feinen C£rfa^.

Sd)illere Demetrius mag fcorfo bleiben. Gfcrabc in feiner Un*
nat)barfcit

(̂
eia,t er feine lcud)tcnbc ®rö&e. SBMe eine antifc SPformas»

ftatuc fd)aut ba* S&erf üüü unucia,teid)lid)cr .£>ol)cit in bas nrirte

(betriebe unfcicr Jage; in cblcr, ablcfutcnber .£>altuna, inmitten eiltet

gemeinen, trivialen Sinnet, bcr nie uoin Staube fiel) crlicbcn wirb,

in roürbhjer 9hd)c bcn £rol)ima,cn unb Staffagen eine* uerbitterten

©e(tfd)incr^eö gegenüber, unb mit bcn anbeten flaffifdjen Tidjtungen
'8d)illcre wirb e* fortleben, menu bic öönenbilber bes laa.es längft

5cvfd)lat]cu unb ucrnidjtct fiitb.

*
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^erfinmrbtcje «Anftfättge ber attamexi&aniftfm
gLUttUXWtt.

$cn Dr. ?. $djrfff)aj.

|;cnn mau bic ftulturocriialtniffe, bic mrjtfjologifdjcn

^orftcllungcn, bic Sitten unb Öebräudje bcr oer=

fcf)icbcnftcn Golfer burcf)forfd)t, fo ftö&t man nidjt

feiten auf überrafdjcnbc XHctmlidjfcitcn unb Ucbcrcin=

B ftimmungen $lotfc$en
v
-l*i)lfcrfd)aften, bic burd) rocite

Entfernungen, gan$e Erbtljcile unb Ozeane, ober

-/ Xj \J KJ \J ' \J I I / ¥

bic in irgenb einem entlegenen SBinfel eines fremben C^rbtt)cil^< uor

langen 3al)rf)unbcrtcn crjftirt Ijabcn.

Än foldje ?lcl)nlid)fcitcn l)abcn fid) gcroöljnlid) bic munberbarften

unb geroagteften
vHcrmutl)ungcn gefnüpft. Äud) bic roiffcnfdjaftlidjc

Sorfdjung fann |id) bem s
Jki,} bes ?luftcrorbcntlid)cn unb Scltfamen

rtidjt uöllig entheben, unb gcrabe bic ^frnfd)l)citsgejd)id)te ift oon

jeher ein beliebtes Gebiet für fülme £>t)potl)cfen unb Kombinationen

geroefen; bic $al)lrcid)cn fragen nad) bcr ßertuitft bcr Wülfer, il)icn

uralten Schickungen, ^crmanbtfdjaftcn unb Säuberungen l)abcn bic

^rjantafic bcr gorfdjer ju allen $titcn lebhaft bcfdjäftigt.

3e mcl)r aber bic Siffcnfcrjaft oom XRenfdjen in il)rcu einzelnen

Steigen: llrgcjd)id)tc, ?lntl)ropologie, Ethnologie unb Multurgejd)id)tc,

bic cntlcgcnftcn Jfjeifc bcr Erbe in il)r iBcrcid) gebogen tyxt, unb je

mcl)r bas ungeheure, oon Jorfdjcrn unb üKcifenbcn jnfammcngcbradjtc

Material, bejfcn Sammlung unb 2id)tung bic Aufgabe unferet Actt

ift, fid) aufhäuft, um fo mcl)r tritt bcr ^ufautmcnliang ;>utagc, bcr

alle Golfer unfers Gibballs umfaßt, um fo flarcr ftcllen fid) gciuiffc

©runbgebanfen unb örunbuorftcUungcn als ein gemeinfames Eigen;

tl)um bcr ganzen 3Rcnfd)l)cit bar, unb bamit jdnuinbet bcr Nimbus
fei 38unbcrbarcn, bcr foldjc überrafdjcnbc XHeljnlidjfciten unb lieber*

Dtt galon 1889. $eft VII. »anb II. 3
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einftimmnngen umgicbt: fk crflärcn ficf) als tief im Snncrn ber SWcnfdj*

l)cit mur^elnbc Öcbanfen, bcrcn Uebcrcinftimmung in bcr Sbcntüät
aüee menfdjlidjen ScfcnS it>rc Urfadje finbct.

9\cid) an Seltfamfcitcn nnb merfmürbigcn Slnllängcn an frcmbc,

mcit entlegene Stulturcn ift bie alte Slulturmclt iDfittclamerifaö, nnb
reia) an pljantafttfdjcn £>npotl)efcn jur (Srflärung bcrfelben ift bie

SBiffcnfdjaft. 911$ bie fpanifdjen (Eroberer, bie „CEonquiftabore*",

itjren Sicge^ug burd) bie neue Seit l)icltcn, ftic&cn fie ju tfjrer

$crmunbcrung auf l)od)fultioirte Golfer, bie nad) mcnfdjlidjem SBiffen

niemals mit ben berannten iiulturlanbcrn bcr alten Üöelt in ©c^

^ieljung geftanben Ratten, uon bereit (S:jiften$ niemals irgenb eine

ttunbc 511 anbem Golfern gebrungen $u fein fd)icn. (£ä ift erflärlitf),

baft bie Jrage nad) bem Urfprung biefer Kulturen, bie fclbft ben

rotjeu Eroberern Söcnjunberung abnötigten, bie (Gemüter ftarf in

Slnfprud) nat)m; unb umfomer)r mar baö bcr Ja II, als man erfannte,

bafj biefe ttulturcn eine Üieitje merfmürbiger Wnflänge unb fdjeinbar

unerflärltdjcr 9lefmlid)fciten unb ^Beziehungen &u befannten Älultur-

erfdjeinungen ber alten Seit zeigten.

(£ä i]t eine befanntc Xtjatfactje, bafj bie Spanier bei il)rem (Ein-

treffen in Sftcrjfo oon ben eingeborenen ^tefen oiclfad) als bie

„meifjen ©öttcr" betradjtet mürben, bcrcn Slnfunft ein alter 3fttjtl)u$

oort)erfagte. SRacl) ben 53crid)tcn ber fpanifdjcn Sctjriftftcller follen

allerlei rjimmlifdje ßeidjen im alten Stterjfo jahrelang oor ber (Er*

oberung bie großen (Ercigniffc öerfünbet haben: Xrci Slomcten feien

crfdjienen, unb ein munberbareä £id)t tjabc fid) am öftlidjen «gnmmcl

gezeigt, 00m £orijont bis jum genitt) *cid)cnb, mic eine Jcuerflut,

bia^t befäct mtt Sternen. Seife, Unljcit brot)cnbe Stimmen follen in

ber Suft gehört morben fein, unb alä ber ajtcfifche £crrfd)cr fid)

an bie berül)mteftcn 9lftrologcn um 9iath gemenbet habe, follen biefe

ben Untergang beä s3teid)c* burd) frcmbc, oom fernen Dftcn fom=

menbc Männer, $lbfömmlingc Don (Göttern, gemeiffagt haben. -Der

$(ntt)cil biefcä ©laubenö an ben (Erfolgen bcr Spanier ift uid)t ^u

unterfd)ä£cn. Senn man ermägt, bafe fd)on il)rc Sluärüftung, — fo uor

allem bie genermaffen unb bie ben Üttcrjfancm unbefannten ^ferbe—
auf bie (Eingeborenen einen übernatürlichen (Einbrud matten mußten,

io
ift c* leid)t begreiflich, baß bie Spanier in bcr $t)at otelfad)

ür jene göttlidjcn Scfcn gehalten mürben, oon benen bcr 9)ft)tl)u#

fprad). 3n ganj SJJittclamerifa mar ber (Glaube oerbreitet, ba§ cinft

lociße Scanner mit ©arten oon Dftcn über baä SOiecr fommen mür=

ben, um bas 2anb in $kfi|j 511 nehmen, unb gcrabe ,^ur Qnt bcr

fpanifd)en (Eroberung mürbe — oicllcidjt infolge bcr erften bunfcln

9tod)rid)tcn über bie ^Infunft ber fremben (Einbringlingc — bie C^r-

füttung biefer alten ^ropl)c^ciung allgemein ermartet.

Senn man ben biefen ^orftcllungcn ^ugrunbc liegenben sJKntl)n^

näljer betrachtet, fo bietet er un* eine jener merfmürbigen Analogien

mit ben ^orftellungen anberer Hölter, an benen bie alte Äulturmelt

SKittdamcrifa* fo reid) ift. Sir finbeu ein Seitcnftüd 511 bem p
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bifdjcn 9Reffiadgfau6en. tiefer (Staube fnüpft fiel) im alten äßegtfo

an tue öottljcit dnc^alcoatl , eine mntljologifdjc Jigur, t)ie man in

ucrfd)iebcncn Variationen bei ben meiften Golfern (Sentratamextfad

antrifft. 9iad) bem überaus bunten nnb mannigfaltigen ajtefifdjen

ü)Jutt)u$ biefcö ©otteä ift Que(afcoatt Don einer Jungfrau geboren,

er ift SRenfd) feinem urfprüuglidjen SBcfeu unb feiner Ifrfcrjcinung

nad), er lebt anfangs als IDfcnfd) auf ber (£rbc unb luirb fpätcr jur

®ottl)cit erhoben: ein öottmcnfd), ein Remittier $nrijd)en 9ttenfd)l)cit

unb ®ottI)cit. Gr mirb betrieben als ein meiner Sttann, uon rjoljer

©eftalt, mit grogen Mugcn, langem fcrjtua^em £aar unb einem ftar=

fen runben Söart. Sein Grfcfjcincn im ,£>od)lanbe uon ?lnal)iiac mar
ber beginn eine« golbenen Zeitalters; üt)"c 3Rfi^ erntete man bic

reichten Sd)äfce bes Söobcns, ©lud unb lleberftujj tjcrrfdjtc überall.

<£r mar ber Vcgrünber ber ttultur, er ridjtctc ben töalcnbcr ein unb
lelyrte bie

v
3J?enfcr)cn jat)lrcid)c Älünftc unb Jcrtigfeiten, er fdjaffte

bie 9ttcnfd)enopfer ab, gebot 3)iilbe unb Sanftmutl) unb unterfagte

Stiege unb öetualttrjat. (Sin 3roift m^ c^ner öottfjett jtuang itjn,

bas ^anb $u ucrlaffen. 2luf bem 33egc ließ er fid) nod) einmal

nieber in Gtjolula unb grünbetc bort baS berühmte Jcofalli, bie

lempclpnramibe, uon beren cinftiger (9roj?artigfcit «fmmbolbt eine

fo begeisterte Söcfdjrcibung giebt. Wix merben ]pätcr fetycn, ba& fid)

an bicfcS $eofalli nodj ein anberer mcrfnriirbiger SftuttmS fnüpft,

nämlict) ein Scitcnftürf bes „$l)urmbauS \u Vabcl". — ?lber aud)

in (Jtjolula fonntc Cueftalcoatl nietjt bleiben. Crx 30g cnblid), uon

feinen Slntjängcm begleitet an baS 9)?eer, jum ®olf üon ÜDJcjifo,

uerabfcfjiebcte fid) bort uon Unten unb uerfünbetc, ba§ in ferner 3u=

fünft von Cften tjer über bas 9Hcer lueißc Männer fommen mürben,

Männer feine« Stammet unb ©cfd)led)ts, mit iöärtcn mie er, um
bic fjerrjdjaft über baS Sanb ju ergreifen, (ix beftieg barauf allein

ein Scrjiff uon Scrjlangcnljaut unb ful)r tjimueg — ber aufgetjenben

Sonne entgegen.

Huf bie ÜBicbcrferjr biefer gütigen ®otttjcit ober itjrcr xHbfömm^

linge tjarrten bic Hjtefen, unb bie Wbfömmlingc Cucfcalcoatls waren
es, bic fic in ben Spaniern 511 erfennen glaubten. Söic in bem
SMeffiaSglaubcn ber Subcn ermartetc man uon ber (Erfüllung ber

alten s}?ropl)e$ciungcn bic SÄMcberfcfyr bes golbenen ßcitaltcre, ben

2&ieberbeginn einer glüdlidjen 3°** allgemeinen JriebcnS unb lieber-

fluffes. (£3 ift unnötig im übrigen bie Uebcreinftimmung ber ein*

jelnen 3u9e 0Den ^ur5 ongebeuteten 5ttu,tl)uS mit bem SWeffiaSs

glauben fjeruorjurjcbcn: bic }lct)nlid)fcit fpringt oon fclbft in bie

klugen.

3&ic bereit« eriuä'bnt, finbet ficf> biefer intcreffantc SDtytlmS in

$ab,lrcid)cn Variauten überall in (Scntralamcrifa, unb bic mrjtljologifctje

Jigur in iljrer Sluffaffung als ®ottl)cit crfd)cint in ben uerfdneben*

Uen gormen: balb nid)t nur als Sd)öpfer ber Üultur, fonbem ate

Töpfer ber 9Wcnfd)^eit unb be* ^eltaUd übcrl)aupt, balb al« 2\a)U

unb Sonnengott, ale Öott ber £Mnbc u.
f.

tu. Söcgrciflicrjcrmcifc

3»
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haben ftd> bie fül)nften SBcnnut^ungcn unb Kombinationen an biefett

93h)tl)uä gefnüpft. £aft in ber Xtyat oor oielcn Sahrlumbcrten ein*

mal ein Reiftet an bie Küftc GcntralamcrifaS ocrfd)lagen fein fann,

ift ja nid)t unmöglid), aber bie gelehrte .£n)potf)cfe )panifd)er patres

begnügte ftd) nicht mit einem gcmül)nlid)en Sd)iffbrüd)igcn, jonbern

nahm an — in feerbuibung mit einem $3crid)t, toonad) Guefcalcoatl

einen weißen 3)cantel mit rotten Kreuzen getragen l)aben foll —
bafj eö ber Slpoftcl 3:^oma^ gemefen fei, ber in (Scntralamerifa bie

Kultur unb ein fpäter mieber untergegangene** (Shriftcnthum oerbreitet

habe! $>a§ bac Kreuj in ber alten amerifantfd)en Snmbolif , als

Attribut Cucfcalcoatl* unb anberer (Gottheiten, in ber Tbat als ein

heiliges 3e^cn erfdjeint, ift eine intereffante 2:b,atfad)c, oon ber nod)

rocitcr unten cingcfyenbcr bie SRcbe fein mirb; e* ftnbet iubeffen feine

©rflärung ohne bafj cd nötfu'g ift, ben ?lpoftcl $l)omaä unb ein ur^

altcd amerifanifdjes (£l)riftcntt)um jut Jg>ilfc 51t nehmen.

3m übrigen fommeu roeifec Scanner mit iöärtcn aud) fonft in

ber altamerifanifd)cn (Sage nid)t feiten oor, unb cd ift bemerfenö*

wertl), bafe t)äufig bie burd) gellere Hautfarbe ausgezeichneten £crr*

fd)ergcfd)lcchter iijrc 3lbftammung oon foldjen Scannern tjerlciten.

9Rctd> an auffallenden $Ict)nlid)feiten mit und geläufigen mtjtfyo-

logifdjen $orftclhmgen, oor allem mit ben Berichten bes Gilten

Scftamcnts, finb bie auf ben Seitanfang bezüglichen 9Hntf)cn ber

centralamcrifanifd)en Golfer. 2>icfc $lehnlid)fciten finb 511m lljcil

mat)rl)aft überrafdjenb. ©an$e ättnthen ber biblifdjcn Urgcfd)id)tc

feljrcn in (Scntralamerifa mieber, l)äufig in ber üollfommenften lieber*

cinfttmmung, mit allen ©nftctycttcn! 55a t)aben mir nid)t nur bie

23cltfd)öpfungsfagen in ber größten ?lehnlid)feit mit ber biblifdjen

llcbcrliefcrung, aud) anbere befannte Sagen auä bem Kinbbcitsalter

bes SKenfchengefchlcdjt*; tute bie (£näl)lungcn oon ber Sintflut, oon

9coat) unb ber Slrctje, 00m ib,urmbau ju Söabcl unb anbere, fcl)cn

mir in ben fernen Sänbcrn bes tropifd)cn Hmcrifa ftd) mieberholen.

2Bas bie 25kltfd)öpfung anlangt, fo befiften mir Darüber einen

23crid)t, beffen cinfadje örofjartigfeit unb poetifd)c Kraft ben Sdn!-

berungen beä 1. ÜBudjes SDJofiö glcid)ftcl)t f in bem sJSopol $ul), bem
„9c*ationalbuch" unb heiligen *öud) ber Cuidjd, eines ^olfsftammeä in

(Guatemala, £ic s3lel)nlic^feit biefer uns in ber Urfprarije erhaltenen

Sdjilberungen mit betten ber SBibel ift unoerfennbar. Crinigc Stellen.

aus bem intcreffanten llcberbleibfcl amcrifanifd)cr Scltfd)Öpfungä<

lehre mögen bcftl)alb l)ier in möglid)ft genauer SSiebcrgabc $iafc

finben. £a Reifet eS:

„Unb ber Gimmel mar gebilbet, unb feine 3c»d)en maren alle

an it)re Stellen gefent, unb feine (Grenzen beftimmt nach ben uicr

SBeltriduungcn oon bem Sdjöpfcr unb $tlbncr, oon ifrni, ber Butter
unb Später ift alles Scbens unb Seins, — burd) ben mir alle leben

unb atfjmen . . . beffen 2Bciet)eit allcd in feiner Sßollenbung gcfdjaf^

fen tyat, mao cö giebt auf ber (Srbc unb im s
JÖ?eere. ..."

„9?od) mar fein SKenfc^ unb irgenb ein 2l)icr, fein SBogcl, fein
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gtfd), feine grüne Sßflanjc, nod) irgenb ein iöaum; nidjts mar,' als

bas gtrmamcnt. Die Dbcrflädjc ber Cirbc mar nod) nidjt crjdjicncn,

— mir bas rutjige SWccr unb bic cnblofc s&citc bes Rimmels 25a

war nidjts feftes, nicfjts beftanbiges, nidjts als bas ftitle SSaffcr,

nidjts bas 3Weerf rul)ig unb allein in leinen örenjen: nidjts gab

es als Unbcmeglidjfcit unb Sdjmcigcn, in bem Smnfcl, in ber Sttadjt."

„Allein ber Sdjöpfcr, ber 23ilbncr, ber £>crr, er, ber Gebert gtebt,

. . . fdjmcbtc über bem Gaffer, mic ein madjienbes üid)t. . . . Unb
er fprad) ,,(*rbc!" nnb im Sluacnblicf mar fic gefdjaffen; mie eine

Sföolfc, mic ein Giebel mar itjr Anfang. -Dann erhoben fid) bie iöerge

über bem Gaffer, mic große Scctljicre. 3n einem Slngenblid er=

fdjicncn bic (Gebirge nnb bie Ebenen, nnb bic (Snprcffc crfdjicn unb
bie gidjte. £a murbc ber Sdjöpfcr mit Jrenbe erfüllt nnb er rief

aus: „Unfer S^crf unb unfere Vlrbcit ift ooübrad)t!"

Öcmijj eine 2d)ilbernng, bie an großartiger ^oefie berjenigen

ber Ötbcl, mit ber fic fo unuerfennbare Sleljnlirijfeit Ijat, nid)ts nad)-

ajebt! (*s fei nod) befonbers aufmerffam gemadjt auf bas ,f9c^mcbcn
über bem Gaffer". 3n Dielen Sdjüpfungsjagcn finbet fid) bie $or-
(tellung Don einem 3d)öpfcr, ber in ($cfta(t eines Bogels über bem
Urmcer fdjmebt. £cr 3cr)öpfcrgott ber Cuidjö erfdjeint in ber £l)at

mitunter als si*ogcl, unb menn mir uns ber Stelle ber iöibcl erinnern,

too „ber öeift Rottes über ben Söaffcrn fdjmebt", fo geminnt es

ben 2ln{d)cin, als ob l)icr urfprünglid) eine ätnilidje IßorftcUung ^
grunbe gelegen l)at.

(£s folgt bann in bem ^eiligen iöud)c ber duid)6 bic Sd)il=

berung ber 9)fenfd)cnjdjöpfung. £ic öötter bcfdjloffcn, ben SHenfdjeu

ju f<^affen. 91 ber bie erften
s
^crfud)c mifjglücften: fic fdjufen einen

SKenfcrjcn aus $l)on, „aber als fic iljn gefdjaffen Ratten, faljen fic,

baß er nidjt gut mar". (£r mar of)nc 3uiaroweiU)ang unb bemegungs^

los. Gr l)attc Spradjc aber feinen ^erftanb. So jerftörten fie itjn

burd) SSaffer. Unb bic (Götter famen abermals jujammen unb

fpradjen: „£afjt uns ein Siefen fdjaffen mit ^erftanb begabt, ein

Siefen, bas uns anrufen unb anbeten fann!" Unb fic fdjujen einen

SDiann aus .£>ol$ unb ein SUcib aus üöaummarf. 2lbcr aud) biefe

erfüllten bie Grmartungen beS SdjöpfcrS nidjt: es fehlte itjnen an

£er$ unb SÖerftanb, fic führten ein nufclofcs £afcin; fic ocrgajjen

ben Schöpfer, unb bie (Götter bcfdjloffcn, fic mieber ,yi Dernidjtcn.

$>amit fommen mir in bas (Gebiet ber Sintflutmntfjeu. 9tod)

bem ^eiligen 2Jud)c ber Cuidje gefdjictjt bie ^cmidjtung bes tjöU

fernen SWenfcfjcna^fcrjlecfjtS inbeffen nidjt burd) üfiJafferflut. Sie
Wörter laffen ein oiefes |>arj l)crabregncn, meldjes bie (Srbe in $>unfel

t)üllt, fie fenben allertjanb 8d)redcn unb Untergang, bis bie ganje

3Äenfd)l)eit bis auf menige ausgerottet ift, unb biefc £efcten — oer-

loanbcln fid) in Riffen, meldjc nod) Ijcutc in ben SBälbcm leben, als

Erinnerung an bas uralte ^cjd)lcd)t ber Ijöljernen SO^cnfdjen.

$)te\)T 5lcl)nlic^fcit mit ben Sintflutfagcu ber alten SBelt I)at

ber mcrjfanifc^e 9JJnt^us. 9iad) ben oieljad) unter einanber abmei*
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djcnbcn *8erid)ten ber fpanifdjen Sdjriftftcllcr lautet bcrfclbc im
tucfcntüd)cit folgcnbcnna&cn: 3m Spalter oc* S^affcr^ (einem bcr

Hier 9Be(tjeitalter, meldje bic alten sDfcrtfaner annahmen) beberfte

eine große glut bie ganjc (hbe, unb iljrc Söcmolmer mürben in

gifd)e oermanbclt. 9ciit ein ÜEann mit tarnen (Sor/or. unb fein

Jföcib tonnten fid) in einem galn^cug (Slrdjc) retten. 23i* bic SStaffer

cnblid) fielen, blieb ba* Sdnff auf bem iÖergc Golljuacan l)ängcn.

2)ort fdjlugcn fic itjrcn 2$ol)nfi|} auf. ?lbcr bon bcr Qeit au braten

itjrc Älinbcr ftumm jur SSclt £a flog eine £aubc oom Gimmel
fyerab unb gab Üjncn 3u"9cn, fo bafj fic nun fpredjcn founten; aber

fic fpradjen nidjt eine Spradjc fonbern ^aI)lfofc ocrfdjicbcue, fo baj?

fic cinanber nidjt oerftanben. sJfur funf
(

y?l)n oon il)ncn erhielten bic^

felbe Spradie, unb biefc waren bic Uraljucn bcr groftcu Golfer

(Ecntralamerifaä.

ÜKod) mcljr näfycrn fid) ben biblifdjen Sagen einzelne Varianten

bicfeS 9Rgtyu*. 8« 9Nid)oacan (einem Staate' im mcftlidjcn SNcrifo)

glaubte man, baß ber übcrlcbcnbe 9Hcnfd). bcr bort £e*pi Ijieft, nidjt

nur fid), fein SBcib unb feine taber, fonbern aud) oerfdjicbcnc 2l)ierc

unb ^flansenfamcn gerettet tyabc — ganj äljnlid) tote ber bibüfdjc

SNoaty. 911* bann bas Gaffer ju fallen begann, babe er einen öcicr

auägefdjitft, um ju erforfdjen, ob bie (Srbe fdjon irgenbioo jum bor=

fdjein gefommen fei. 9lber bcr ®cicr l)abe fid) auf einen bcr überall

umf)crfd)mimmcnbcn ftabaoer gefegt unb fei nid)t ^urüdgcfeljrt. £a
l)abe ic^pi anbere bögcl au^gefenbet, baruntcr einen ftolibri. Hub
biefer fei jurüdgefommen — mit einem grünen SBlatt im Sdjnabcl.

^e^pi lanbet bann, tute bcr ajtcftjdjc 9coal) auf bem iöerge §oll)uacan.

frier fjaben mir eine fo in* dinjclnc getjenbc Ucbcrcinftimmung

mit bat ÜDtytfyen oon Golfern, bie faft burd) bie ^älftc bcr Crrb*

Oberfläche oon ben centralamcrifanifd)cn flulturlänbcrn getrennt finb,

mic fic auffaÜenbcr nid)t gcbaäjt roerben fann. £cr Sag ?lrarat,

bic $(rä)c mit ben geretteten (£;remplarcii bcr Slucrmclt, ber ausge*

fenbete ißogcl, bcr mit bem söltttt im Sdjnabcl ^urürffcljrt, alle

GrinAelfjei'ten bcr jübifd)en unb djalbäifdjcn Sintflutfagcn finb oor=

tjanoen; unb mir treffen biefen 9ttütt)ud nid)t nur in (kntralamcrifa,

fonbern aud) bei ben Snbianerftämmcn bcr bereinigten Staaten unb
in Sübamerifa — allerbingä in Varianten, bic md)t eine fo über»

rafdjenbe s)(cl)nliä)fcit mit bcr biblifd)cn Ucbcrliefcrung Ijabcn, mic

bic Sintflutfagcn ber Ureinmol)ncr SDfcrrto*. 3m übrigen ift ja be*

fanntermaften gerabe biefer SOtytijuä einer bcr am meiften auf bcr

ganzen (Erbe ocrbrcitctcn, unb ebenfo mic in Wmcrifa feljen mir il)n

bei ben Golfern be* öftlidjcn Slficn* (v 23. bei ben 6t)inefen) mieber^

fctjren.

Sin anberer befannter 3)h)tl)u* ift bic Sage oom £l)urmbau $u

53abel. 3lud) ibm begegnen mir in Gcntralamcrifa, unb jmar bei

ben 3kmot)ncrn ber (9egcnb oon (Sljolula, im Snnern SÖfcrtfo*, füb*

öftlid) oon ber ,£>auptftabt, unb er bc^icljt fid) auf bie oben ermähnte

berühmte ^empclonramibc, bic fid) bort crl)ebt
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3ur $eit bcr Sintflut ift nad) bcm (Glauben ber ©ewohner oon
ßholula ba* XJanb oon ^Kiefen bewohnt gewefen. Die meiften feien

bei bcr glut ytgrunbe gegangen ober in gifdjc oermanbclt, mir

fieben follen fid) auf ben 93crg Haloc gerettet haben. 9iadjbcm bic

Staffer uerlaufen feien, fei einer ber überlcbenbeu JKicfcn, namens
Xelfjua, nad) (£r)ülula gefommen unb habe ein riefengrofee* 9ftonu*

ment, einen fünftlidjcn 5krg aufzuführen begonnen, ate eine ü:rin*

nerung an ben 53crg $laloc, auf bcm er fid) gerettet l)atte. Die

3icgcl ^u bcm ©au feien in weiter gerne angefertigt unb oon «£>anb

i^u £>anb, eine gemaltige 3)icnfd)cnrcit)c entlaug, nad) (£l)olula bc*

förbert warben. * $11* aber bic ungeheure ^nramibc fid) fo t)od)

emporgetbürmt l)abe, baß fic in bic Sölten rcidjtc unb ben Gimmel
felbft 511 berühren brol)tc, ba fei bic (rifcrfudjt unb ber $ox\\ bcr

(Sötter erregt worben, unb fic Ijatten ihr geucr auf ben ©au gc*

fd)lcubcrt, fo baft oiele bcr Erbauer gelobtet Würben feien, unb bic

^eenbigung bes 33erfcö l)abc unterbleiben muffen. — 9?od) heutigen

lagß erhebt fid) au ber Stelle jenes berühmten, längft ^erftörten

ieofaüiö ein £>ügcl, - „monte hecho a mano", „53erg oon Sfteiu

fd)cnl)anb, fünftlidjer ©erg" genannt, aber oben ftctjt nid)t mehr bcr

Qro&artige Tempel bco üuctyalcoatl, fonbern eine Stirdjc bcr „lieben

^rau de los remedioÄ".

3)icfc jar)lreid)en UcbcreinfttmmunQcu mit ben jübifd)cn Stfnthen

haben benn aud) $ur golge gehabt, bau einige pbantaficreierje Äöpfe
cd ücrfudjtcn, ben Urfprung ber inegifanifdjen ilultur auf — bie 3u-
ben juutdjufül)rcn! i)ie ocrloren gegangenen Stämme 3fracl3 mufjtcn

$ur weiteren ©egrünbung biejer ,£H)pott)efe herhalten; fic füllten, nadj

Omenta auägemanbcrt , bic Urahnen bcr ttulturoölfcr bcö alten

SHcrjfo geworben fein. So wenig SSkrtt) biefe ©emiutl)ung au fidj

bat, fo oerbanft il)r bod) mittelbar bic s
Biffcnfd)aft einen großen,

foftbaren Sd)a&. Der eblc unb fetjr reid)e £orb Äingöborougt) flam*

merte fid) mit englijeher 3äl)igfcit an bie .£rt)potf)cfe oon bcm jübi*

ftt)en Urfprung ber amerifonifd)cn Äultur, unb um biefe feine Sieb*

lingdibec ju beweifen, fammelte er mit bcm Slufmanb cined $crmö*
genä bie in ben ©ibliotljcfen Suropaö jerftreuten Ucberbleibfel bcr

mertfanifchen Öilberfdjrift, inbem er fie fopiren ließ unb in einem

foftbaren 28erf oon neun ungeheueren goliobänben (beffeu urfprüng*

lieber ^ßrete über 1000 £l)alcr betrug) ocröffcntlid)tc. Sßenn aud)

bcr bibelfcfte Sorb bamit feine ;£beorie feincawead bewiefen l)at, fo

hat er fid) bod) ein bauernbeö wi|fenfd)aftlid)c* Dcnfmal gefegt

gaft nod) reid)er an wunberbaren Analogien unb Ucbcrcinftim*

mungen mit befannten, unb fogar mit fpcjicll c^riftttc^eit ^Sorftctlun-

gen finb bie rcligiöfen (Gebräuche unb (Jcrcmomcn bei ben alten

ilulturoölfern (ScntralamcrifaS.

Sd)on oben würbe bic intcreffante $hatfad)e erwähnt, bajj in

Gentralamcrifa ba3 &rcu$ aii rcligiöfcä Sumbol erfd)eint! Äaum
hat wohl irgenb eine (Srfdjeinung jener alten fttilturwclt in fo hol)em

Ökabc ba$ (Srftauncn ihrer erften Beobachter hervorgerufen unb bic
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Sßljantafte bcfdjäftigt, mic bicfc. Sie crfte 9cad)rid)t oon einer $cr=

cl)rung bc$ Äteu$c5 bind) tue l)eibnifd)cn Gingcbomcn rüljrt uon

(Sorte! l)cr, ber biefen Äultu* bei feiner Gjrpcbition nad) gjucatan

im Saljrc 1519 entbedte. Sluf ber 3nfcl Go^umcl, bidjt uor ber

Oftfüftc 9)ucatan* gelegen, fonb er große Tempel Don mehreren

<2totfmerfcn $>öl)c imb in einem bcrfclbcn ein „.Streng au3 Steinen

unb SWörtcl, ctma 5d)u ^almos l)od)", §u meldjem bic Giugcborcueu

nm SKcgcn beteten. 8citocm ift nod) an jaljlreidjen anbern Crten

^Jueatan* nnb SHcjifoä bie Verehrung bc* fixende* beobadjtct, nnb

Sarftellungcn biefe3 Stymbols finb meljrfad) gefunben mürben. Söe*

Tül)mt ift uor allem ber fogenanute „Tempel bc* ÄrejueS" in ^alenquc,

ber aU £muptfd)murf auf einer feiner SBänbe bie KeHef*$arftettung

eine* großen ftmued trägt, mcldjcm auf jeber Seite eine Sßerfon

anbetenb gegenüberftebt. l>ie rcrfjt* ftcl)enbc Jigur fd)cint ein ^rieftet

$U fein, ber einen (^egenftanb (ein ttinb? Cpfcrgabc?) 511m ftreuAC

emporhebt, bie anbere gigur ift anjdjcincnb eine grau. Umgeben ift

bas C^auje mit einer langen, bie jefet nod) unent^ifferten Snfdjrift

in £ieroglnpben*). Ter ^icifcnbc Stephens crjätjlt, bafi fpanifrijc

*4>abres, bic il)in einen Vefud) in ben Ruinen oicfeS Rempele, mit

beffen llntcrfudjung er gerabc bcfdjäftigt mar, abftatteten, burd) ben

Wnblid biefcS ftrcujed fofort ju ber cntjd)icb^cn $lnfid)t gelangten,

baß bie Ureinmotjner beä £anbc$ Gl)riftcn gemefen fein mußten!

Gin anbercö ftrcuj bcrfelben ?ft1 ftaub in einem fpanifdjcn

& (öfter ju SMcriba, ber £>auptftabt ?)ucatan3, burd) Ü)?önd)c uon

irgenb einem unbefannten tfunbortc bortljin gebrad)t. 3n ben mcr>
fantfefien iöilberljaubfdjriften fommt bas ttrcn;v in mcljr ober weniger

Dcränbcrter uub ocrfdnibrfcltcr fiovm, ebenfalls gar nid)t feiten uor.

Gein ÜWamc bei ben ^tefeu mar Tonacaquahuitl, „ber Saum be3

Sebent", eine SBe&ekfriung, bie d)riftlid)cn Vorftcllungcn allenfalls

<uid) cntjpredjen fönntc, bic aber gier, mic mir glcid) fel)cn merben,

eine anbere Vcbcutung t)at.

Sicfc Veobad)tungcn fdjicncn natürlid) ganj geeignet, bic Vcr*

mutyung *u unterftüfteu, baß im erften 3at)rhunbcrt uufercr 3cit*

rcdjnung in Gcntralamcrifa bas (Il)riftentl)um burd) ben Wpoftcl

£l)oma$ eingeführt morben fei; unb jcbenfalls lag ce ben ungebilbeten

unb glaubcn£fanatifd)cn fpanifd)en Gröberem uollftanbig fem, in bem
5lreu5 bei ben amcrifanijdjen ftulturuölfern irgenb ctmaä anbere* ,^u

Vermutben, at£ eine mit bem d)riftlid)en 3nmbol gtcidjbcbcutcnbc unb

auf djriftiidjcn Ginfluß 5urüd$ufül)rcnbc Grfd)cinung. 2Bic fic biejer

(rrfdjciuung gegenüber in Verlegenheit gcratljcn mußten, fann man
fid) oorfteilen, menn man berüdfid)tigt, baß Grobcrung^ügc in frem-

ben 2ä?elttl)cilcu bamaU' fteto unter bem auvbriidlidjcu Vormanbc
unternommen ju merben pflegten, bae Jtreuj

(

m ben Reiben ju brin-

gen unb bie Ungläubigen 51t befämpfen.

*) (Sin @ip*abäuß tiefe« iiitereffanten Ucberbleibfelä altanierifanif^cr Äunft
tefinltt fic^ in fcem neuen berliner iDiufeum für ^öllertunfce.
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Slnberc ftelltcit bie Sertnutbung auf, baf? oor bev (Intbedung

?)ucatan* burd) (Eörboua, burd) fd)iffbrüd)ige Spanier bas (Sl)itften^

thum bortl)in gebrad)t morben fei. 3JM)rcrc jpanifdjc »Sdjriftftctter

erjäfjlen beim aud) oon einer Ueberlicferung ber (Eingeborenen, toonad)

einige ootjrc uor ber (Eroberung ein Prophet im &mbe herumgezogen

fei, ber bie SCnhmft ber beißen uorbergefagt unb .yigleid) ba* ilreuj

als Symbol bc* julfinftigcn (Glaubens oerbreitet l)abe.

3nbcffcn biefe erklungen haben fid) al* (Srfinbungen ober ald

(Entfaltungen enoiefen. iöci näherer Untcrjudjung erflärt fid) bie

rätselhafte (Erfdjcinung gan$ natürlid) unb ohne 3d)mierigfeiten.

$n unb für fid) ift ja jdjon ba* &reu$ ein fo cinfact)c^ Smubol,

bafj fein jufälliges ©orfommen bei Golfern, bie nid)t im entfern-

tcftcit nüteinanber oenuanbt finb, faum auffallen fann unb jcbcnfalU

nid)t berechtigt, baran fo meitgehenbe Kombinationen $u fnüpfen, mic

bierE* häufig gcjd)cl)cn ift. $)ie neuere mntbologifdjc ^orfdjung l)at

bie SBcbcutung bc$ Hreiue* in ber altamerifanifchen Smnbolif ge-

nügenb aufgcflärt, fo baft für geheimniHuollc unb lounberbarc 3pc^

fulationen fein Üiaum meljr übrig bleibt. Sa* «Streuj crfd)cint in

1Kmerifü, mic aud) in anbeten Xiänbcrn ($. 33. in (Sl)ina) al$ 3cid)cn

ber grudjtbarfeit, unb feine eigentliche unb urfprünglid)c iöcbeutung

in ber amcrifanijdjen Anthologie ift bie eine« 3nmbolä ber oicr

Söinbc, einer SÖinbrofe; e* ftellt bie .£>aupüocltgegenben bar, bie ja

in ben religiofcn ^orftcllungen ber uerfd)iebenften Jöölfer eine n?id)^

tige sJ\olle fpiclen. 3o ift c* benn aud) ein Attribut bcö öottcä

ber SBinbe, unb mir haben oben ermähnt, bafj nad) ber 3age Cucftal;

coatl einen 3Rante( mit rotljen Kreuzen getragen haben foli. Cucfoal^

coatl ift aber ate (Gottheit ber x£>inbgott! (Er fül)rt bat)cr ba4

Streun gI* 5lbjcid)en, unb es erflärt fid) bamit, bafj bie (Einwohner

ber Snfcl QUtyumel nad) bem Jöeririjte bc* GortcS bad &reu& um
Siegen anflehten. 2)enn Sinb, Wegen unb grud)tbarfeit finb in ben

mt)*tt)ologijcf)en ^orftclluugen ber Golfer bc* tropifdjen Slmcrifa oer^

toanbte Söegriffc, unb fo erflärt fid) benn aud) ber merifaniferje

Kante be$ Ktcu$e$ „33aum bc* Sebent" burd) ben Wcbaufen ber

grucfjtbarfcit unb beö ®cbcit)en*.

?lufecr bem Stjmbol bes Kreuze* fommen in (Ecntralamerifa

meit oerbreitet noch einige rcligiöfc Zeremonien oor, bie toir cben=

falls getoöf)ut finb, als fpe^iell d)riftlid) betrad)tcn, unb bereu

Scobadjtung in jenen alten Multurlänbcrn ber neuen SBclt ebenfalls

ju ben munbcrlidjftcn 3been Einlaß gegeben l>at. (E4 ift bie«» bie

ttinbertaufe, eine Slrt oon Kommunion unb bie deichte.

SBie ftaunten bie fpantftt)cn SBatred, mcld)c bie (Eroberer begieß

teten, aU ftc bemerften, baft bie »jtefen eine ber d)riftlid)cn ^aufe

aanj ähnliche rcligiöfe £>aublung übten! S)aö fonntc nad) il)rer 5ln*

ficht mdjtä ünbcre>> fein, al^j ein Spott bc^s Teufelei Unb in ber

2 hat, bie äuftere Uebercinftimmung beiber Zeremonien mar auffallenb

genug für ben obcrfläd)lid)cn 33eobad)ter.

^ie ftinbertaufe bei ben ^l^tefcn pflegte nach ben Berichten ber

Digitized by C



42 ^rrkimlrbinr Anklänge ber altamcnkanifd)cn £ulturn>flt.

Zuucrläffigften Tutoren folgenbermaften cor fid) 511 geben: Wenige
£agc nad) ber (Geburt — bcn Xag beftünmte ein ^riefter nad) ber

(Shmft ber ®eftiine — ocrfammclten fid) in bem feftlid) mit ölumen
nnb grünen 3rac^9cn gcfd)mücftcn Saufe ber (Altern bc$ XäuflingS

fämmtlid)c $krmanbtc unb greunbe ber gamilic. Scber bradjtc feine

®lüdwünfd)e bar unb überrcidjte ein ®cfcf)cnf für baö ftinb, metft

in einem klcibungäftüd beftchenb, wofür er uon beut erfreuten

Jamilienoberljaupt ein öcgcngcfchcnf empfing. Sine foldjc Sauf*

feftlidjfcit mar übrigens für bie £I)ei(net)iner mit ber Wothmcnbigfcit

beö 3rül)aufftct)cnv5 uerbunben, beim ber eigentliche 2lft fanb beim

Sonnenaufgang ftatt. 3)cr Täufling mürbe, fobalb ber Sonnenauf*
gang t)crannal)tc, uon ber £>cbammc in ben .pof bes £>aufcö gebracht

unb auf einen Raufen grüner 3Jlätter gefegt, neben meldjem ein

tt)önerncö ©efäfe mit Harem Gaffer ftanb. Sobalb bie Sonne auf*

ging, richtete bie £>cbammc il)r ®cfid)t unb ba* beä ftiube* nad)

Cftcn, taudjtc it)rc .£aub in ba* Söaffcr unb beuchte mit bemfclbcn

bie Sippen bco ilinbcs, inbem fic fprad): „Wimm btes, beim baoon

follft $)u (eben, ftarf werben unb gebetyen!" darauf berührte fic

mit ben naffen jingern bie SÖruftbcä XäuflingS unb futjr fort:

„Wimm biefe* heilige unb flarc Gaffer, auf baß Sein £xrj gereinigt

werbe!" Sie goß fobann SBaffer auf bcö töinbcS £">aupt unb fprad):

„Wimm, 0 metn ßinb, bie* SBaffcr oom ^errn ber Welt; möge biefeä

I)immlifd)c, flarc Waffer in deinen Äörpcr eintreten unb bort blei-

ben; möge cS uon $ir nehmen alles liebet unb alles 33öfe, baö 3)ir

anhaftet feit bem Anfang ber Welt; fietje, wir alle finb in ben Rauben
ber (Göttin bei? Waffcrö!" Enblid) wufd) fie ben ganzen ilörper bea

ftinbee unb rief babei: „Ucbel aller Slrt, tjinweg! 3>cnn ba* Äinb
lebt uon neuem unb ift wicbcrgcborcn; cö ift gereinigt unb erneut

uon ber ©öttin bes Waffers!" Unter ücrfdnebencn Zeremonien wur*

nnb bie (Gottheiten ber Erbe jum Sduifce bes fttnbc* angerufen, unb
baffelbc oicrmal emporgehoben. Sobann würben bie mitanmcfenbcit

ilinbcr aufgeforbert, bem Täufling einen Warnen 511 geben. Selbft*

oerftänblid) war ber gewünfd)tc Warne ben Äinbcrn oortjer uon ben

Eltern angegeben worben. Wad)bem ber Warne genannt war, rief bic

tebamme bas ftinb brcimal mit bemfclben an, worauf bie eigentliche

aufe im wefentlid)cn beenbet war.

2>as finb bie wid)tigften SDiomcutc jener feltfamcn Ecrcmonie,

bie unzweifelhaft inmitten einer fo frembartigen Siulturwclt für naioc

ct>riftlicf)e Slugcnjcugcn ein unlöslidjcs unb unbegreifliches Wätbfcl

gewefen fein muft. Einige Einzelheiten finb hier übergangen, wie bie

llcberrcidjung uon Emblemen feines fünftigen 33crufcS an ben £aufs

ling (Sogen, Sßfcil, ober ^anbwerfszeug; Spinbel, 9Bebefct)iffct)cn unb
23efcn u. bgl.); anbere Einzelheiten würben in ben oerfchiebenen

$hc^cu bcS alten SJWerjfo abweidjcnb geübt. So würbe in mandjen
©egenben ber neue Weltbürger bei ber $aufc mit ber 2lnfprad)c be=>

grüßt: „C 2u flcine^ Wefen, £11 bift auf biefc Welt gefommen,
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um $u leiben; leibe unb fdjmcig! du Icbft, aber du mimt fterbeu.

riet 3djmcr5 unb 5lngft mirb über did) fommen, biö du luieber

Staub gemorben bift!" 3n anbereu ©egenben mürbe bic Saufe in

einer Iiciligcn Cucllc Donogen, unb bei ben 3aPorc fen *mx c* f° ;

gar Sitte, bie ÜWuttcr beo ttinbc« mit bemfefben ^ufammen im gfaffc

unter,yitaud)cu.

3n crtnilidjcr SSeifc ift bic iliubcrtaufe bei bem t)od)cioiUfirtcn

^olföftamme ber Üüfana* in JJucatan üblid) gemefen. der Slft bcö

Saufcnö Ijeißt in ber ÜDfatjajpradjc merfmürbigermeife „cnputzihil",

mas toörtlid) bebeutet „oon neuem geboren merben", — eine ooü=

ftänbig c^rtftltcr)e $?orftcllung! 2öät)renb bei ben 3(&tcfcn bie ,£>cbamme

bie ^au^troUe fpielte, gefdjaf) bic Saufe bei ben 9)Jat)aö unter 3Kit*

mirfung eines ^riefterö. 9tad)bcm ber fcftlidjc Sag anberaumt mar,

mürben fünf angcfefjenc SDJänncr als Öeiftänbc beö ^rieftcrö bei ber

rcligiöfcn £anblung gcmäl)lt — unfere Saufpatljcn. die Täuflinge

felbft pflegten in t)öl)ercm Hilter ju fteljen, a(ö bieö bei ben ÜJcer>

fanern üblicf) mar: biö junt jmölftcn 3al)rc burftcu bic tfinber un*

getauft bleiben. Söeldjc 3öid)tigfctt ber (Zeremonie beigemeffen mürbe,

fann man barauö erfel)cn f baft bie laufe eine religiöjc ^flicr)t mar,

mic bei un*. (£ine ungetauftc ^erfon mürbe alö uoll oon liebet

unb Sünbc angefetyen morben fein, unb niemanb bitrftc fid) ücrljci-

raten, menn er nidjt nadjrocifcn tonnte, ban er bie Saufe empfangen
tjatte! ©cmöfmlid) mürben bei ben SJtaqad mehrere ftinber $u glei*

cfycr 3°i* octauft. die Saufpatfycn bebedten bic .^äupter ber Äinbcr

mit meinen Südjcrn unb fragten bie alteren oon tljnen, ob fic irgenb

eine Sünbc begangen tjätten ($kid)tc!). diejenigen, mcld)e bie Jrage
bejahten, mürben abgefonbert. der ^riefter fegnetc fobann bie ftin*

ber, unb fpraä) ein ©ebet, morauf ber angcfefjenftc ber Saufpattjen

fyeroortrat, einen Äuod)en in Gaffer taudjte unb bamit bie Stirnen,

bie ©cftdjter, bic Singer unb bie 3cl)cn ber ftutber benetyte. der
$ricfter entfernte fobann bic meinen Südjer oon ben ftopfen ber

Säuflinge, unb nad) einer 9JeÜ)e anbermeitiger ftjmbolifdjer £>ünb*

lungen fdjlofe bie gcicrlidjfeit mit einem großen Sauffdjmaufc.

Sßcnn mir nun fragen, meldje Öeroanbtmfj eö benn mit ber

inneren Skbcutung unb bem llrfprimg biefer, juni Stycil red)t an=

ipredjenbcn unb poctifdjen (Scremonien l)at, unb inmiemeit fic mit

ben d)ri)tlid)cn ©ebräudjen oermanbt erfdjeinen, fo müffen mir fagen,

bafe bic ttcfjnftdjfeit mit ber djriftlidjcn Saufe ^mar nur eine rein

äufjerlidje unb sufäUigc ift, bic nidjt im geringsten $u ptjantaftifctjcn

Vermutungen über ben llrfprung ber amerifanifdjen Kultur berca>

tigt, baft fic aber bod) in einer gemeinfamen, fel)r natürlidjcn unb
nat)e liegenben ©runbanfdjauung murjclt. (f'j ift bie eiufacfje ^or-

fteÜung oon ber reinigenben .Straft bcö SSafferö. 5n ber Sl)at liegt

es ja fein: natje, bei ber öeburt cine^ 9)ienja^en einen Jölid oorauf

(̂
u t^un in bic ungemiffe 3u ^unft unb in baö uielc i]eib, baö einem

jeben, mie ein Erbübel feit bem Anbeginn ber ^cnfd)l)eit, im Sebcn

juttycü mirb, unb mit einer ftnn6oUfd)cit 5tbmafd)img bcö neuen
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SEBctt&ürgcrS eine Anrufung ber C3ottl>ctt 511 oerbinben, bas töinb auf
feinem ferneren Sebcnslaufc oon allem Ucbcl unb allem Ööfen mög-

lictjft frei unb rein 511 erhalten. sJJur l)inftd)ilid) biefer einfachen

($nmbibce bcftefyt ^trijetjen ber djriftlid)cn Saufe unb jener altamcrU

fanifdjen (Scrcinonic eine gemiffe ferne innere ^Benoanbtfdjaft, im
übrigen ift bic 2lel)ultd)fctt, mie gefaxt, eine rein äuftcrlid)c unb

(̂
u=

fällige. Unb jene s-l*criuanbtjd)aft ber $runbanfd)auung beruht fclbft-

Ocrftäublid) nid)t auf irgenb einer üÖe^ieljung ^mijdjen ben fo toett

Don cinanber getrennten Golfern bc* Oriente unb beneu Littel*

amerifas, fonbern fic l>at iljrc Urfadjc in ber natürlidjcn 0>)leid)artig*

feit bes innerften 3£cjcn* menfd)lid)er ©ebanfen unb SBorftcUungen

überhaupt.

(iinc anbere Gercmonic, mcldje bic fpanifdjen (Eroberer megeu
il)rcr jdjeinbaren s^crmanbtfcr)aft mit djriftlidjen ©ebräudjen auf«

rjödjftc übcrrafd)te, mar eine $(rt oon Kommunion. 3m fünfzehnten

9)?onat bc^ altmerjfanifdjen 3at)res mürbe oon ben ^rieftern eine

Statue bce Sftationaigottes £mitulopod)tli au* Xcig angefertigt, ber

mit Cpfcrblut oermifd)t mar. SHefc Statue mürbe fobann tu Meine

Stüde jerbrodjen unb an baä s-8olf ocrtljcilt. 33ci einer anberu

religiöjen Jcftlidjfeit mürben Heine itudjen au$ 2lmarantt)famcn mit

£onig gebaden unb oerttjeilt. „Unb biejeuigen", — fo cr$ä()tcn unä
bie fpanifdjen Sdjriftftcüer, — „bie oon biefen Ijciligcn Speijen aßen,

geigten oiel $>emutl) unb (£l)rfurd)t, inbem fic erklärten, baft cd ba$

gietfd) ber (9ottl)ett fei." 2)cr Urfprung biefer (Zeremonie beruht

offenbar in ber Sittc
f
ba* Opfer, nad)bem c* ber Öottljctt bärge*

brad)t ift, ju oerje^ren, unb baft l)ier eine ^igur beä $ottcö fclbft

baö Opfer bilbet, ift nid)t auffallenb, beim in SKcfifO; in beut Sanbe
ber graufamen unb maffcnl)aftcn 9)fcnfd)cnopfcr, pflegten nidjt feiten

aud) bic «im $obc auf ben Altären ber ööttcr beftimmten *ßerfonen

mit ber iUeibung unb ?lusrüftung berjenigen ©ottbeit ocrjel)cn *u

merben, ber fic geopfert merben füllten. Unb aud) biefe mcnfd)lid)cu

Cpfer mürben oon ben Sljeilneljmcrn ber rcligiöfen gcftlid)feit —
oer^cljrt!

Söcbeutcnber unb tntcreffantcr mar ein anberee Scitcnftüd rf>rift=

lidjer (Sinridjtungcn bei ben Striefen, nämlid) bic Üöctd)te. (5$ gab

im alten Sfterjfo eine beftimmte ftlaffc oon ^rieftern, beren Slmt

barin beftanb, bic Sünbcnbefcnntniffc cntgcgciuuncljmen unb Slbfo-

lution 3U ertbeilcn, unb roaä bic Sitte nod) ctgenttjümlidjcr macfyt,

ift ber Umftanb, baft eine fold)c Öcidjte nur einmal im l'cbcn ftatt*

fiuben burfte: nur einmal fonnte ber Sünbcr t)offcn, Vergebung $u

erlangen, mürbe er rüdfällig, fo gab es feine Sütmc mcl)r für iljn.

Offenbar ein ridjtigcr (^ebanfe, ber bem ÜMifibraud) fold)er (Sinrid^

tungen oorbeugen folltc.
sI&c bei ber S3eid)tc in ber fatl)olifd)en

ilirdjc, mad)tc' ba* iscrfdjmcigen einer Sünbc ben 23cid)tcnben ber

Vergebung oerluftig unb jcfctc ihn fdjrocren Strafen im jenfeitiaen

l'cbcn au^. öcjdjreibungcn biefer (Zeremonie bei ben ^Ijtcfcn fmb
und jicmtid) genau, mit mbrtlidjcr 2Bicbcrgabe ber babei üblidjen
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©cbetc. überliefert, unb fic geigen einen würbigen unb ticfrcligiöfcn

©etft bcffen ficf) and) ein (Stjrift nid)t 511 fcrjämcn brauchte.

Xcr ^rieftet empfing ben Lüfter gcwöluilid) mit einem ©ebet,

in tücldjem er ben .fterrn bes Weltalls, ben $atcr aller ©ottbeiten,

bat, bic 33eid)tc bes reuigen SünbcrS entgegen ,^n neljmen, ber, feiner

Jcfyter unb Vergeben inne geworben, in iUimmcr unb Xbranen fid)

ttjm natje. Sobann richtete er eine ^nfpradje an ben Lüfter, in

roeldjcr er it)n jur 35kl)rl)ctt ermahnte unb i()n aufforderte, bie $ott-

fyeit nid)t $u belügen, fonbern otme 2d)cu alles 5U gcfteljcn, was er

fünbigeä begangen Ijabe. Xcr Söüfecr pflegte fobonn einen Sib 511

leiften, bajj er bie 2L<al)rl)cit fag.cn werbe, inbem er 9täud)crwerf auf

ben Slltar ftreute ober ben SBoben mit ber £anb berührte unb etwas

£rbc in ben 9ftunb fterftc. Gr geftanb nunmetjr feine Sünbcn. 5c

nad) ber Sdnocre berfclben bcftfmmtc bann ber ^rieftet bie 33nfc

Übungen, bie er $u leiften t)abc. ©ntweber beftanben bicfelben in

einem mehrtägigen Saften, ober in Cpfern unb anberen rcligiöfen

•gwnblungcn, ober, bei l)öl)crcn graben oon Sünbljaftigfeit, in E5r«

perliefen Selbftpeinigungcn, wie bas Xurcfjboljrcn ber 3un9e 00cr

bes Cr)rc3 mit einem Xorn. 3U9^C^^) ermahnte ber ^Srtcfter ben

33üßenbcn, oon nun an ein neues Ücbcn 511 beginnen, unb in einer

ber uns überlieferten öu&prcbigten biefer Art fommt bic merfwürbige

Stelle oor: „®icb Sümofen ben dürftigen unb hungrigen, unb wenn
Xu aud) fclbft oljnc Stfafjrung unb ftfeibung follteft gelicn muffen:

benn fic finb Jlcifd) wie Xcin Slcifd), unb fic finb 9)?cnfd)cn, wie

Xu. iBor allem forge für bic i'cibcnbcn, benn fic finb bas Gben-

bilb (Rottes!" („mayormente ä los enfermos, porque son imägen

de dios«).

Xie 9lbfolution, meiere ber ^rieftcr nad) ber ©eidjte erteilte,

war oon gro&cr Söcbcutuno,. Xcnn fie befreite nid)t nur oon ben

göttlichen strafen im 3cn)cit, fonbern fie Ijcmmte aud) bic bürger-

liche ©ercd)tigfcit. Xcr üöüßcr (onntc für (ein Vergeben jur $crant*

»Ortung gebogen werben, wegen bcffen ifjm ber ^riefter bie Slbjo*

lution erteilt tjatte: er mar ooüfommcn ftraffrei. Xa bic Üciduc

nur einmal abgelegt werben burfte, fo gefdjat) bieS erflärlidjermeije

meift in rjöfjcrcm Hilter, unb fie nähert fid) baburdj ber fattyolifdjen

Söcirfjtc auf bem Sterbebette, ber legten Celung.

?lud) biefer religiofc ©ebraud) berubt auf einem an unb für fid)

narjcliegcnbcn ©ebanfen. 2Bcnn ber s
IRenfd) bas Söebürfnift fül)lt,

einmal alles, was fein ©enriffen bclaftct, oon fid) ab^uwäl^en, inbem

er es offen geftebt, — unb bas ift gewiß ein Üöcbürfnijj, weldjes in

ber mcnfd)lid)en sJ2atur liegt —
, fo ift nidjts crflarlidjcr, als ba§ er

fid) ücrtraucnsooll an biejenigen 9)Jäd)tc wenbet, oon benen er glaubt,

baß fie bas ©nte belohnen, bas SBöje ftrafen, aber aud) bem reuigen

3ünber $cr$cil)ung gewähren tonnen. Unb als Vertreter biefer
sJJtäd)te tritt überall ber ^riefter ein: er oermittclt baS, was eigent-

lid) für bas Ctjr ber ©ortbeit beftimmt ift, inbem an il)n bic 53etd)te

gerietet wirb, unb er überbringt unb oermittclt bic ocrjcüjcnbc sä\\U
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mort ber 03i)ttl)cit, inbcm er bie Kbfotutioit crtl)cilt. <2o bleibt aud)
in biefem 3aüe f wenn man bie rcligiöfe .£>anb(una, ihrer $lcufeerlid)^

feiten cntflcibet, al* ,Stcrn ein einfacher unb natürlicher allgemein-

mcnfd)lid)cr $cbanfc übrig, beffen mcljrfarfjc SBicbcrfctjr bei üerfdjic-

benen Golfern ber (£rbe nid)t auffallen fann.

Sie im uorftcljcnben furj aufgeführte föeilje uou iöcifpielcn

mcrhuürbiger llcbereinftimmungcn junfehen ber alten ftulturroclt beä

mittleren Mmerifa unb ben Mnfchauungcn unb Sitten frember, toeit

entfernter Hölter, läßt fid) leidet nod) burd) allerlei einjclnc Qüqc
vermehren unb ergänzen. Sie t)icr miebergegebenen finb bie mefent*

lid)ften. Unb wenn nun aud) biefe Uebereinftimmungen rjeutjutage

für bie SGßiffcnfdjaft faum nod) ctroas räthfelhafteä l)aben, unb nicht

mehr Slnlafj geben fönnen ju fühnen |n)pothcfen über bie 53crn)anbt=

fdjaft gan^ ungleichartiger SBölfcr ucrfdjiebener (£rbtl)eile, jo finb fie

bod) intereffante SBcifpiele bafür, roie baä menfd)lid)c teufen nach

feinen natürlichen ©cje^cn auf ben mannigfaltigsten Bahnen ju g(ei*

chen unb ähnlichen SRefultaten gelangt; unb hinter biefen üermanbtcn
unb gleidjen 9tcfultaten mirb niemanb mel)r tuunberbare unb unmög*
ltdje ^Beziehungen als Urfadjen uermuthen, fonbem nur baö natürliche

©efefc ber Sbentität beS menfd)lid)en Gteifteä in allen feinen gormeu
erfennen bürfen.
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£port.
Eon Ö. 9o66frf.

SftPo fam er l)cr, roie Iiieft fein £cimatlanb?

(fclSL
N^a^ tt)ar ie*n ^amc «nft, fein föang, fein Staub?"

^~P<g0 fragten oft mid) bic ©cfäfjrtcn leid

33cim £id)tcrglan$ in ber 9Jtanea]c tfrciä,

SBcnn, üon ber Wenge 3kifall*ruf umbrauft,

(£r auf bem Kappen burd) bic ÜRcnnbafjn fauft:

3Som *ßan$crl)emb bic ©lieber eng umfpannt,

Sein Slntltfc bunfel roic oom Sonnenbranb,
2)aä $(ugc unter ftolj gcfdjroeiften Sraucn
28ic näd)t(id) Steragcfunfel an$ufd)auen,

Die Sippe leicht geträufelt mic üon «Spott:

(Bin ßrocifcl an ber SSelt, an fid), an ©ott.

„Zorn See", fo nannten luir itjn furj unb fd)lid)t

Unb rouftten bod) ben maljrcn Warnen nicfyt,

Slud) nidjt, road ilm in unf'rc SRcifjcn trieb —
SBerluft an (£tn*c, 9fteid)tf)um ober Sieb?
sJtur bas mar flar, nid)t Söcifall fuetjt fein (Streben,

3ein frcoelnb tolle* Spiel auf £ob unb Seben.

Äaum merflid) banft ein Sädjcln flüchtig falt

Dem Subclruf, ber itjm entgegen fd)allt.

3)Jid) aber bünft, alä läg
?

in feinem SBlirf

53egrab
T

nc$ §offcn unb ocrlor'neä ©lud,

911* flammt aus feines kluges büft'rcm Stral)l

Serriffnett £>er$ens töbtlid) bange Qual,

Die nad) Grrlöfung nur Verlangen trägt

Unb fed bas Scben in bie Sdjanjc fctjlägt.

Unb bann, crlofdj'ncn ©litf's, gelähmt an Straft,

Sei)' id) il)n leljncn an bes Pfeilers Schaft

SGöic traumoerloren, feiner nid)t betuu&t —
Der 5ltl)cm feudjcnb fyebt unb fenft bie ©ruft —
$lns falte (Sifen eng gepreßt bie Stirn,

SSic Äüfylung fudjenb für bas Ijeiftc $irtt.

Wun fätjrt er auf, id) rcid)
T

ilmt ftumm bie £anb —
9 ud) id) l)ab' roeber greunb nod) s-8aterlanb —
£>eift fteigt in feine Sföangen jäfje ©lut:

„O, frage nidjt, t)ab' Daiif, Du meinft es gut!"

* *
*
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Gnu ©cifaüSraufcfjcn füllt bcn rocttcn 9?aum,

Scr Etappe fliegt, in Slodcn fprüt)t bcr Sdjautn;

3» heißer 3agb fpornt il)ii be3 SKeitcrd SRuf,

(£3 ftiebt bcr Sanb empor Dom flüdjt'gcn ,puf.

£om £cc fennt f)eutc toeber 9tul)' uod) 9fta)t,

Scbrocbcr Wcro erbebt in roilocr £aft,

50?id) aber überläuft'* mic faltcä (brauen,

9&ie fotl bav enben, ®ott, id) fann'd nid)t flauen!
Unb nun ein 3d)rci, Der^DciflungäDoU unb roilb,

3Bic er bem tiefften .£>cr$cn nur entquillt,

9hir 5U Dergleichen jenem fdjriÜen Älang,

Söcnn fltrrenb jäl) bic lefcte Saite fprang.

3Bo fam er l)cr, o faßt, mer fticjj ifjn au$?
3)?cin 33lid burdjirrt mit gicbcrljaft baö £au$.
2om See? C^r mar cä nid)t, bod) loaä ift ba3?
6r ftarrt empor, fo c^eifterrjaft, fo blaft

gur £oge bort, tocmgilt fein wirrer iBlirf?

(£r toanft, er bebt, o ©ott, er ftiirjt $urüd!

©in gall, ein 9ibdjeln bumpf, jefct nod) ein Sdjrci

Üiing^ gcllcnb fjunbcrtfacfj — oorbei, Dorbci!

*

ftalbbunflcr SRaum, fo bunftig, bumpf unb fcrjUmf,

&o nar/ bcr 9ttengc braufenbem ®cnmf)l,

£ort lauter 3uruf uno ganfarcnflang,

£ier Sobesriugcn fdjaurig, fdjroer unb bang.

(Still mrjt Zorn See, dou feinem 3(nt(ty fal)l

(£ntfd)roanb bcr £cbcnärotf)c toarmer Stral)!,

Sftur leife nod) bcr matte £>erjfd)lag gcl)t,

£er mir bcö Stafcinä flüdjt'ge Spur Derrätf).

Sefct fcfjrecft er auf, unb mic im giebertraum

$)urd)fpät)t fein 33ltd ben matt ertjclltcn 9ftaum,

91 1$ fäl)' er'ö aud ber 9?ad)t oergang'ncr 3citcn

SSic Sdiattcnbilber leif oorübergleitcn.

2öir fino allein, Don feiner falten £>anb

3üt)i' plöfclid) id) bic meine feft umfpannt,
Sein 5ltl)cm ftreift bic Spange mir, unb Icif

bringt in mein Ctjr fein glüftern fjaftia, fjeife:

„3iet)ft 2)u fic bort: 3t)r Muge bitnfel, fcud)t,

£cr golb'nen Soden fdnmmcrnb rotl) <33cleud)t
f

3l)r üädjdn füfiV D, menbc fd)ncü bcn ©lief,

<£* lügt, ed lügt unb ftaf)l mir 9iut)' unb ©lud;
Unb ad), fein fcort, fein Scufjer £ir befennt,

S^as mir im .£cr$cn ^ctjrcnb bot)rt unb brennt

Unb, t)ier gcnml)lt, feit fic mit freolcr £anb
9Jiid) jäf)liiuj$ ftieft an bcr 3$er$roeiflung föanb:
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3fyr 2ädje(n nur bcr .£>üllc Gtaufelfimfr,

£cr iiicbc Sporte eitel Siug unb $)unft!

ftennft $u bic$ iföel), baä roic bc* SBatmfinn« ®lut
2Bilb ficbenb föd)t unb ruüf)lt in £irn unb ©tut,

$kr$rocifelnb £>of)it ber SBelt unb ©ottfycit fpricrjt

Unb frctielitb linnloä jebe 3d)ranfc bridjt?

3u faljlen 3d)cmcn finfen (£l)r' unb SRang,

alten Ramend unbeflcdtcr ftlang." —
„<5t)rlofcr 23icf)t!" „3&cr ricf'ä? .£>erauä ben 3tal)(,

XaB id) il)n jeidjne rott) mit blut'gem ÜKal!

9?ein, niemanb fprad)'*, nur in bc* ^erjenä Gkunb
©djric'ö gellenb maljnenb bc$ Okmiffen* vDhmb,
£a nad) burdjfdjmärmtcr 9iad)t ba* lefctc ®olb
8Tm grünen £ifd) au£ meiner £afd)c rollt,

ßa, treulos Ölürf, glud) 3Mr! — Unfclig Sieb,

5)u roar)Y*, bic mid) in 3d)ulb unb (Slenb trieb,

3u Ijcimatto* unnmrbigcm $cfd)irf" —
£*ic ftarrt fo fcltfam plöfclid) bod) feilt 53lirf —
„Zorn 2ce!" (£r l)ört mid) nid)t, unb roie im -träum

(fin tonlos glüftern, id) üernctym' cä faum:

„Sic roar'ä, bei (#ott, umftratjlt oom ft'cr,}cnlid)t,

$)od) Jricbe fprad) aus iljrcn
3"JJ

eu ntd)t!

$ring' meinen ©ru§ iljr, jag', bau id) oergab,

$öarm()er$igfcit! öebt mir ein el)rlid) ©rab!"

Ter &mt erftirbt, unb um ben iobten leif,

SRciljt ftumm unb ernft fid) ber (Sfotoffett Streik.

Unb in ber Soge leimt mit finfterm 23lid

3ict) ber 3flarquis in feinen 8tut)l jurütf:

„Mon Dieu, fo fprid), roai batteft Du nur, Ciaire?

Pas de betises — unb contenance, ma chere!"

Sie aber fenft mit flcficnbcr ®ebcrbe

$or ifjrem (hatten ferjeu ben Ölirf sur (rrbe.

*

Der Salon 1889. $eft VII. Sant II, 4
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VII.

«fernere £ljort)fiten.

maren tuciter gegangen unb tilgten nun an einer

Stelle im SBatbe aus, oon ber man ben Spiegel beä

9Jcecrc3 überidjaucn tonnte.

„9öaä ttjuft Xu, 9Ma?" fragte ber 33linbe.

,,3d) felje über baö SDceer f)inauä."

„3ft eä fct)r fem?"
„9?id)t fcl)r : bid)t l)inter ben £mgeln bei Jicöbrt^a."

„9Jid)t mafyr, ba$ 9fteer ift fo grojj, bafi man einen ganjen £ag
bamit uerbringen fann, c£ 511 betrachten, oljne eä ganj gcfel)cn ju

I>aben?"

„9ccm, uon l)icr auä ficfjt man nur einen f (einen £l)cif be$-

fetten."

„Sitte behaupten, bafj bic £d)önl)cit bc$ ÜReere* fic^ mit nidjtd

anberem oergleidjcn laffe, gcrabc bcjtyalb, meil c$ fo einfad) tft

«6et böte, Dtela, 10a* tljuft £u?"
9Wa l)attc mit il)rcn £>änbcn einen ^meig eine* 22allnufibaume$

umfaßt unb miegte fid) Qtagtdd l)in unb l)cr.

„£>icr bin id), id) fdjaufcle mid) unb benfe barüber nad), warum
®ott und nidjt glügel gegeben l)at, um nric bie Sögel fliegen ju

formen. .Staun mau fid) etroad fdjöncre* benfen, al* in einem 9iu

fid) auf bie Söcrgfpifecn jmifdjen gicöbri^a unb bem Speere empor;

jufdringen?"
„Slnftatt ber Jylügcl bat ©Ott unö ben öebanfen gegeben, ber

fdntcller alä alle $ögcl fliegt, beim er gelangt fogar bi$ 511 ©Ott.

SGöcldjen Sftufcen mürbe id) oon klügeln gaben, menn id) nid)t benfen

tonnte?"

„9iein, fo meine tdj'fi nid)t, id) mill beibe 2l)cilc l)aben. könnte
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id) fliegen, bann würbe id) Did) in meinen Sdjnabcl nehmen nnb
£ia) in bie Wolfen l)inauftragcn."

„Scfce Did) $u mir! 8i')t Du mübe?"
„C ja, ein wenig", antwortete fic nnb lehnte in finb(id)em Skr»

trauen itjrcn Stopf an bie Sdjuttcr ifjrcs .£>crrn.

„Du attjmcft tief, Du l)aft Did) §u lange gefdjaufclt nnb bift

mübc. Süd Du oon bem Sftccrc fpradjft, mußte id) an etwaä benfen,

nnrä mein 93atcr mir geftern 3(benb oorlaö. Du weißt ja, baß er

mir feit mehreren 3al)rcn jeben 9(benb 2ad)cn uorlicft, bie id) mei*

nem ®ebäd)tniffe einpräge. Statt beö Slugcnltd)tcö l)at mid) ®ott
mit einem guten ®cbäd)tniß begabt. 2Haä mir ber SBater geftern

üorlaä, war fdjwer ^u oerftetjen, benn cS fyanbclt uon ben Urfadjen

unb S^irfungen ber (Srfd)cinungen, oon ber s2(rt unb SSeife, wie mir

benfen, unb uon bem Siefen auer Dinge."

9lcla oerftanb fein 28ort oon bem, wa$ itvr greunb itjr fagte;

aber fie tjörtc ifun mit offenem äRsinbe unb ber größten Slufmcrf*

famfett ju.

„Heftern lad er aud) etwad über bie Sdjönbcit. 3m Jöudje

l'tanb, baß bie Sdjöntjcit ber SRcflcr. ber Öüte unb ber SÖatjr-

lictt fei."

„Da War c3 alfo ein anbcreS SBud), alö taufenb unb eine sJ2adjt,

au« bem SSater Gcntcno ftetö oorlicft?"

„3a, freilid), Xu flehte 2r)örin! Du mußt nämlid) wiffen, baß
es eine Sdjönfjeit giebt, bie man Weber fet)en nod) berühren fann."

„3a, wie bie 3nngfrau Flavia, bie wir Weber fetjen nod) bc*

rühren fönnen."

„®crabc fo! Darauf fdjlug mein $atcr baö SBud) ju unb
jagte: ^eiber fannft Du bie Sd)önl)eit nid)t begreifen/ 3d) betjaup-

tete, baß id) cö boct) fönnc, benn e$ gebe nur eine cinjige Sd)ön-
I)cit, unb bie fei für alle, für 53linbe fowot)t wie für Scc)cnbc,

Qanj gleitf)."

Siela fdjien biefe (frflärung nidjt ganj 511 oerfterjen. Sie faß
unb flodjt 53(umcn ^ufammen.

„Seit einiger $>cit'\ fut)r ber SBlinbe fort, „tjabe id) eine 3bee

gehabt, oon beren 9Rid)tigfcit id) ooUfommcn überzeugt bin. Deß-

Wb jagte id) ju meinem SSatcr: ,3d) benfe mir eine bejaubernbe

2d)önl)cit, bie alle anberen benfbaren Sd)önt)citen in fid) trägt, unb
baß biefe Sdjöntjeit bie sJielaö tft* SDcein $ater Iad)te unb fagte:

3a gewiß, gan* gewiß.'"

9Ma würbe purpurrot!) unb wußte nid)t, waö fie antworten

fottte. (rtnen ftugcnblirf bilbetc fic fid) ein, baß 511 irjrcm Sdjrcdcn
ber SBlinbe fic feljen fönnc.

r,3a", furjr $ab(o fort, „Du bift bie oollcnbetftc Sdjönljeit, bie

id) mir benfen fann. Sollten nid)t Deine .£ws<m3gütc, Deine Un*
i^ulb, mit einem Söorte alle bie Gigenfdjaftcn, mit welken Du mein
traurige* Öeben ert)ältft, il)rcn ^(uöbrud in ber Sd)önt)eit finben'?
s

^ela, 9Wa, nid)t wal)r, Du bift jd)ön?"

4*
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SMa fdjmieg. Snftinftmäjng erhob fte ihre .grnnb unb f(od)t bic

borf)in gcpflüdtcn $ (unten in Up £>aar.

„Sc&halb antworteft Du nid)t? Du btft 511 bejdjcibcn unb 511

oerfd)ämt. 9lber baS ift rcd)t. 2Bcnn Du nid)t fo oerfd)ä'mt märcft,

fo würbe etwas an Deiner Schönheit fehlen. 9?un, antworteft Du
noch nid)tö?"

„3d) wein nid)t . . . bie Seute fagen, bajj id) afä fleinc3 ftinb

fd)ön war, aber jc^t . .
."

„®ewi& bift Du e3 nod)."

Schließlich fagte ba$ Sftäbdjen in feiner Verlegenheit:

„Sftod)? 9cun ja, Du meint, ba& bie 2ftenfd)en oft üicle Dumm-
heiten plaubcrn, unb ba6 fte fid) fcf)r oft irren, am öfteren fogar
bie, meldte bie fc^arffidt)tigften finb."

„©anj l
'

ec?)t
' ^omm, unb gieb mir einen Slufe!"

9ccla fonntc nidjt fofort tommen, weil fie bamit bcfdjäftigt

mar, in ber Dbcrflädje eines fleinen ©ewäffcrä 5U beobachten, meiere

SBirfung ber SBlumenfdjmurf in ihrem £aar heroorbringe. Sie lieft

fid) aufä ftnte nieber, ftüfctc bic £änbe gegen ben ©oben unb be*

trachtete ihr ©ift im SBaffcr.

„SSaS madtft Du, ftcla?"

,,3d) betrachte mich m SSaffcr, baä wie ein Spiegel ift"

„Dad braud)ft Du nicht, Du btft fdjön wie bie (£ngcl an
©ottcS Xhron."

„Das Söaffer gittert, ich tQ™ nidjtä mcl)r beutlich erfennen . . .

jefct ift cij wieber rutjtg. Sftun fann id) mich lieber fehen . .

*

„SSic fdjön Du fein mußt! Komm hierher, 9Ma!"
,,3d) fd)ön? 2lber waö ich *m SBaffer fchc, ift jcbcnfallö nid)t

fo ha6^r lmc °ie Scutc behaupten, unb aujjcrbem giebt eä oielc

SKcnfdjcn, bic nicht ju fehen oerftchen."

„(9cmij3."

„23cnn ich mtd) uur *mc rubere ffeiben fonntc."

„Daö follft Du in 3ufunft."

„Unb baä 93ud) fagt alfo, baß id) fd)ön bin?"

„Stein, ich fa9c c^r ift meine feftc llcbci^cugung."

„(SS ift ja möglid), baß bie SJccnfchcn bumm finb, unb baß fic

nidjt bic Sachen, wie fic wirflid) finb, begreifen fönnen."

„Die 9ftenfd)cn finb taufenb Srrthümcrn unterworfen."

„Da* glaube id). 2Bcßl)alb brauchen bic 3)2enfd)cn über mid)

iu ladjcnV"

„3a", rief ber 33linbc, oon feiner Snfpiratton t)ingcriffcn, „bie

®abe bcö Sehen« fann üicle fd)lcd)tc golgeu mit fid) führen, fte

raubt bem SWcnfdjcn bic reine unb unocrfälfd)tc 2Sat)rI)cit, unb biefe

fagt, baß Du oollfommen fchön bift. ftomm hierher, id) will Deinen

fdjoncn Stopf in meine Slrmc brüden."

9Ma umarmte ihren greunb.

„3ch liebe Did) oon ganzem .freien!" rief er.

9ccla fühlte ein unwibcrftchlid)Cö SBcbürfniß, fid) wieber in beut
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Spiegel bc* 95kffcra 51t Befrachten, fic fdjlid) nad) bem 33adj unb

fat) bort ttjrcit flehten Slopf mit bcn jdjwarjcn Slugcn, ber gebräun-

ten -£>aut, ber fpiticn r
obglcid) wot)lgcformten 9tofc, bem bünnen

£aar unb bem mcd)fclnbcn Gfcfichtäausbrutf. Sic beugte fid) weiter

oor, um ihre öcftalt beffer fcl)en $u tonnen, unb fanb, baß bicfelbc

cntfcfclid) abftojjcnb mar. Dabei fielen bic in ba* .£>aar geflochtenen

Blumen in* Gaffer l)inab, fobaß tfjr 23ilb auf ber Oberfläche ju

gittern begann. CS« mar iljr, alö ob man baä £>erj au« it)rcr ©ruft

riffc, unb fic murmelte leife oor fid) tun*- „O Butter öottc«, wie

f)äfclid) bin id) bod)!"

„22a* fagft Du, 9Ma, mid) bünft, id) t)örte Deine Stimme?"
„3d) fagte nid)t«, id) bad)tc bloß . . . bafj mir heimgeht müffen.

(£* ift balb Wittag."

„Sa, laß und gch,cn! Du follft mit mir jufammen effen, unb

heute sJiad)mittag wollen wir wieber fpajiercn gehen, ©icb mir

Deine ,£>anb, id) will mid) nicfjt oon Dir trennen!"

Don granjteco $Pcnäguila« ftanb oor feinem £>aufe mit jwei

Herren. 9)cariancla erfanntc in ifmen ben Öergwcrföbireftor unb
bcn £crrn, ber am Slbcnb $uoor irre gegangen war. 5(llc brei be=

trachteten aufmerffam ben 33linbcn.

„23ir werben biefen Jall unterfudjen", fagte öotfin.

2ÜS *ßablo mit bcn betben iörübcnt in« £au« ging, wanbte

Don gran$i«co fid) um unb fagte: „9Ma, c« ift am bcjtcn, bafe Du
nad) £aufe gel)ft, mein Solm fann l)eutc nidjt mel)r au«gct)cn.

M

&l« er fat), bafc ba« Stfäbchcri fid) entfernte, fügte er tjin.ju:

„Du fannft in bic Stüd)c gehen, Dorothea wirb Dir etwa« 5U effen

geben."

VIIL

llod) mrf)r ehorlinlni.

2lm folgenben Sage ging ^ablo wieber mit feiner güf)rerin

aus. ?(ber ba ba« Detter fd)led)t ju werben brol)tc, bcfdjloffcn fie,

fid) nidbt aüjuwcit ju entfernen.

„Wela", begann ber Sölinbe, „ich mu6 etwa« fagen, worüber

Du Dich fid)erlich freuen wirft. 9)iir ift fo wunberbar ju 9ftutt)e;

e* fommt mir oor, al« ob £>immcl unb (Srbe unb allc^, wa« ich 9Cs

lernt höbe, an meinem inneren öefid)t oorüberjäge. Du fahft geftern

bie beiben Herren?"

„3a, Don (Sarlo« unb feinen ©ruber, bcn wir geftern in ben

©ruben trafen."

„Das ift ein berühmter 9Jcann, ber überall in Slmcrifa wunber-

bare Operationen gemacht hQ *- Sefct ift er ^um ©cfud) feinet $ru=

ber« hierher gefommen, unb ba Don Carlo« ein guter greunb meines?

Katers ift, hat er ben Slrjt gebeten, mich 5U untcrfud)cn. Sic gut

unb thcilnehmcnb er ift! Anfang* fprad) er lange mit mir unb er*

^ählte allerlei intcreffante Sadjen, bann erfuchte er mich, ich

mich 9Qn3 »erhalten follc. Da füllte ich feine 5in9er im
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5luge unb nad) einer langen $c'\t iö3tc cl" etwas, ba* id) nid)t ucr*

ftanb. waren mcbijimfdje ?(u*brürfc. Sdjlicftlid) ftclltcn fie

mid) bidjt an baö genftcr, unb mätyrcnb er mid) mit einem Snftru*

ment unterfudjte, rjörte man feinen £aut im 3immer. Sd)liefelicr)

fagte er ju meinem SBatcr: ,3Sir werben cö uerjudjen.' darauf

fpradjen fic leife mit einanber, unb id) öerftanb nid)t^ mel)r. 2113

bie anberen gegangen waren, fagte mein iöatcr $u mir: ,Sol)n meiner

(Seele, id) üermag bie greube nidjt ju oerbergen, bie id) füfjle.

Diefcr SDfann, biefer (£ngcl tjat mir bie ^offnung micbcrgcgebcn!

greilid) ift bie Hoffnung nur gering, aber )ie fdteint umjo fdjwerer

oerjagt werben $u fönnen, je geringer fie ift. Ünabläjfig fagc id)

mir fclbft, bafj c$ unmöglid) ift, ober menigftenä faft unmöglid);

aber baö fjilft nid)t2>, bie Hoffnung will mid) nid)t ocrlaffcn.' SBärj^

renb mir mein $atcr bic^ fagte, gitterte feine Stimme oor ifjräncn . .

.

2öa3 mad)ft Du, 9Ma? Xanjcft Du?"
„9iein, id) gel)e bietjt neben Dir."

„Sdj glaube, baß Du ftetö ju tanjen pflcgft, wenn id) Dir
etmaä angcnefjmeä erjage. 2£o wollen wir fycute l)ingef)cn?"

ift ^ägCtdr)ed Detter. 3Benn ed Dir reetjt ift, wollen wir
in bie (Gruben l)inabgcl)cn."

„Söie Du willft ... Slct) 9Ma, wenn eö waljr wäre, ba& ®ott
mir bie ©nabc fcfjenfte, Did) |ef)cn 511 fönnen! SSenn id) Did) auet)

nur einen einzigen $ag lang fäl)c, wie glüdlid) unb wie banfbar

würbe id) fein!"

ftela antwortete nid)t, fie fenfte ben 33ltd $u ©oben unb ocr=

fanf in Wadjbenfen.

„(£S ereignen fid) fo merfwürbige Dinac", fufjr ^ablo fort, „unb
wie (äotteä Soxn, fo jeigt fief) aud) feine iöarmljerjigfcit fo urplöfc*

lief) . . . glaubft Du baä nid)t aud)?"

,,Sd) glaube, bafj Deine Hoffnung fid) erfüllen wirb."

„S&cfjfjalb glaubft Du baö?"

„3)tein f)en fagt eä mir."

„
x
Bef}l)alb joll aud) baö £xr$ nid)t redjt rjaben? 2£ic oft fjabc

id) nid)t allerlei gebad)t, baä fpäter in (Erfüllung gegangen ift!"

„So ift eä aud) mit mir. Du mir 5. & gcjtern fagteftr

baß Du mid) lieb fjabeft, bacfjte id) bei mir fclbft auf bem $cim-
Wege: (££ ift bod) merfwürbig, baß id) baä fd)on oorl)cr wußte!"

„3a, unfere Seelen finb für ciuanbcr beftimmt. (£3 fcl)lt nur
nod), bafj id) Did) auet) fcfjcn fann. Sel)cn ju fönnen, bebeutet für

mid) nur, Did) nod) meljr lieben ju fönnen . . . Sldcr mid) bünft,

Du bift tjeute fct>r traurig geftimmt."

„SA wcif3 nierjt, wie cä fommt, baß id) gleichzeitig frof) unb
traurig bin. ift ein fyäfjlidjer £ag l)eute, c$ wäre beffer, eö gäbe

gar feinen Xag, fonbern e3 wäre immer 9?ad)t."

„9?cin, eS ift beffer, wie c£ nun ift. 5ld), wie glüdlid) würbe
id) fein, wenn id) ben Unteridjtcb jwifdjcn ^ag unb 9Jaa)t begreifen

fönnte! . . . JEkjjljalb gcl)en wir ntcfjt weiter?"
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„35Mr ftnb an eine gcfäl)rlid)c Stelle gelangt. 2öir müffen ^ur

Seite geljen unb genau bem $3ege folgen."

„Sa, id) weiß, frier t)ört ba* GkaS auf, cä jicljt fid) jäl) biä in

bie Äluft l)tnab. Der bort lunabfäUt, fommt niemals wieber empor,

itafj uns uon Rinnen gehen, sJfela, id) mag biefe Stelle uidtf gern."

„0, bu $l)or, cä ift weit oon l)icr bie junt Eingang ber Ätuft.

3d) fdjauc gern in ben Abgrunb t)inab, weil beffen 23änbc mit

iölumen bcwad)fcn ftnb."

Sic gingen auf einem Seitenwege in bie oertaffenen Stollen

t)inab, biä fie an eine Stelle gelangten, too fic fid) |U fc^cn pflege

tcn. £>icr l)örtc man oft mcfjr ober minber beutlid) bad s
Jiaufd)cit

bcö unterirbifdjen *Bad)eä in ber fogenannten 2ra3caua.

„£>örft Du nid)t$?" fragte Üicla plötilid).
•

„So?"
„frier unten, bie JraScaua fprid)t!"

„Das ift nur Dein Aberglaube. Das Söaffcr fprid)t ntcfjt.

9cur bie 3un9c uno oa* ®c»iffcn fprcd)cn."

„Unb bie Sraäcaoa. (S* ift ein (Gemurmel, eä fagt immer: ,3a,

ja.' Unb mandnnal l)öre id) bie Stimme meiner Butter Ijcrauä, bic

beutlid) $u mir fagt: ,Wcin ttinb, l)ier ift eä gut fein!'"

„Das ift Deine ISinbilbung."

„3efct frf)cint eS mir, alö l)örte id) bort unten meinen, unb nadj

unb nad) fdjmeigt eä wieber."

SßlÖfclid) faufte ein ßuftjug auä bem unterirbifdjen föaume l)erauf.

„$örteft Du nid)t", fufjr ÜRcfa fort, „baß cä feufete? 9hm
jpridjt bic iraäcaoa wieber unb fagt leife, ganj leife . .

."

„2Ba3 fagt fie benn?"

„9hd)ts; Du bcljauptcft, ba& cä nur Dummheit uon mir fei, id)

glaube, Du t)aft redjt."

„3d) werbe Did) balb oon biefer Ginbilbung befreien, benn mir

merben ftets mit cinanber leben. Wein öott, wenn id) niemals

fct)cn lernen follte, mefiljalb fjaft Du mir bie Hoffnung barauf gc=

geben? 28ie unglütflid) mürbe id) fein, wenn id) nicfjt burd) Do!tor

(MfinS Äunft 5U neuem fieben erwad)en fönnte, benn baS wäre eine

SBicbergeburt, ein neues £ebcn. Sffetn, id) bin bauon überzeugt, baö

id) fefyen werbe. 9hcmalS werben wir uns trennen, foweit es auf

mia) anfommt, unb Du follft meine grau werben, baS l'cbcn meinet

Gebens. Du haft nicrjtS barauf 5U erwibern?"

9Ma wollte fpreerjen, aber il)re innere Bewegung war attju groß.

„Aber aud), wenn id) ferner blinb fein follte", fagte s$ablo,

„follft Du nid)t oon mir getrennt fein. Auer) bann follft Du meine

grau werben, natürlid) , wenn Du Did) mit einem Ölinben oertjei*

raten willft. Aber nein, es ift beffer, bajj id) Dir biefeS 3od) nidjt

auferlege. Du wirft einen brauen Wann finben, ber Did) lieben

unb glürflid) madjen wirb. Die ©üte Deines £cncnS unb Deine

Sd)önl)eit ftcfjcrn Dir eine glürflid)e ßufunft. £aft Du aud) l)icrauf

nidrtS ju antworten?"
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„3a, id) tjabe Xtd) feljr lieb. Slbcr fcl)nc Xid) nid)t bauac^
f

mid) $u jcljcn! 23ielleid)t bin idj nicfjt fo fd)ön, wie Xu glaubft."

$ei btcfcn Korten 509
sJ?ela au* ber Xafdjc ein fdjmutugcä

Stütfdjen Spiegel, in wcld)em fie inbeffen nnr einen Meinen iljeil

ibreö (Mcfidjte* fcl)cn fonntc. Slber bas SRefultat biefer ©efetjauung

war jcbcnfallä traurig genug, unb fie begann bitterlid) 5U weinen.

„Sttela, c* fiel ein tropfen auf meine £>anb."

„3a, eä regnet", fagte fie fdjlud^cnb.

„9tem, Xu wetnft. 9Jid)t wal)r, Xu Wirft mid) lieb l)aben, ob

td) blinb bleibe, ober ob id) feljenb werbe?"

,3a, ja!"

„Unb Xu wirft immer bei mir bleiben?"

„3a, immer."

„Reifet Xu, wenn idj $u wählen l)ätte, Xid) ju oerlieren ober

mein (9cfid)t wieber ju erlangen, fo würbe id) lieber Xid) behalten."

„$>eiltgc Butter (Rottes, wie glüdlid) bin id)!"

„Xann würbe id) Xid) nur mit meiner Seele feljen unb nie

Xeine Sd)önf)eit mit meinem förperlidjen Slugc fdjauen."

^ablo würbe mübe, weil er ju aufgeregt gewefen war, alö bafj

er bie oorl)crgel)cnbe 9tod)t l)ättc fd)lafen fönnen. 9icla fang ifmi

oor, wie man ein Äinb in ben Sd)laf einlullt. 9llä er cingcfdjlafen

War, l)örte fie wieber bie Stimme ber JraScaoa, bie ju ilvr fagte:

,,.£>ier, Sodjtcr, l)ier!"

IX.

Carlos unb (troboro (Oolfin.

£coboro @olfin langweilte ftd) nid)t in Socarteä. Sofort am
£age nad) feiner ?lnfunft bcfid)tigte er baä 23ergwcrf in allen feinen

feilen unb bie $um Grubenbetriebe gcfjörcnbcn grojiartigen (Sin=

Tietlingen unb 9)tojd)inen. SBeibe 3)rübcr waren oon niebriger £>cr-

lunft unb Ratten burd) it)re Energie unb il)ren gleifj fid) in ber

Üßklt cmporgefd)Wungcn. Jeoboro tjattc bnrd) feine mebtyinff&C

2£irffamfeit in Slmcrifa ein bebeutenbe* Vermögen erworben, (jr

war gcrabe jetyt aus 9feto«f)ort ^urüdgcfommen, um in feinem £»ei-

matäorte für immer 311 bleiben. @8 gefiel itjm, feine leibenfdjaftlirfie

£*iebe 3iir Chirurgie an ben Xag ju legen unb fid) feiner niebrige.n

^erfunft 51t rül)mcn,
(̂
wei fetjr unfd)ulbigc Vlcnfjcrungcn ber mcn)d)^

liefen Gitclfcit. l'cbljaft unb energifd) oon Watur, fprad) er meift

nur in abgefürjten Sa^en, fobaft feine Schwägerin Sophia *u tt>m \

•\u fagen pflegte: „Tita* meint *t>aoaä Xelegrapfjcnbureau oon ber
v
.

Sad)c?"

Sopl)ia war eine fdjöne Xamc, bie jebod) leiber Anlage jur

&orpulen$ 51t geigen begann, wefiUalb fie ein gan^c* 3al)r beim

SJcrgwerf 5iigcbrad)t tyatte, ba e* l)icfj, baß bie Sltmofptjärc in biefer

öcgeub für biejenigen nüfclid) wäre, bie mager 511 werben wünfd)teu.

X)ic ilinber, bie fie gehabt fjattc, waren geftorben. Sebtjaft unb
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encrgifd), wie ftc war, intcrcffirte fie fid) balb für tt»or)Itt)ätige 5(n=

ftalrcn, balb für $l)icrc. 3ür bcn Slugenblid überwog il)rc Siebe

ben $l)icrcn, unb bae ganjc $>auä wimmelte oon £mnbcn uub
i>on Slawen.

(finige Sage nadj Scoboroä Slnfunft waren bie bcibcn S3rüber

unb Soptjia ausgegangen, um ^u promcnircn.

9113 fic bidjt an bcr iraäcaua oorüberfamen, fprang ber Sick

Iina*l)unb ber 3)amc auf bie abfd)üffigc $raämatte unb fdjten in

(^cfatjr ju fdjweben, in ben uon ®orngcbüfd)cn Verborgenen SIbgrunb

$u ftürjcn. ^crjwetfctt rief 2opl)ia nad) iljrem Villi, aber bcr .£mnb

gctjordjtc nidjt, fonbern jprang frot) unb munter an bcn SRanb be$

^Ibgrunbeö oor. ber £nmb bcr fraterformigen Ceffnnng fo natje

war, bafj man jeben Slugcnblid fürdjtcn mnfetc, il)n ucrfdjwinbcn $u

fct)en, bemerfte man bie 23üfd)c in bcr 9?ät)c fid) bewegen. 9)?el)r

erftaunt als erfdjredt rief Sophia fdjliejjlid):

„9Ma, 9tcla, wad madjft &u bort?"

$aö 3)iäbd)cn fdjien uerlcgcn unb antwortete nid)t.

„9Sa* l)aft 2)u l)ier ju ttnm, £>u Sliörin? Schaffe mir fofort

meinen Silli l)cr; weldjc $umml)eitcn biejeö 9Käbd)cn bcgcljt! Seine

Sdjulb war cd, ba& er ba l)inabging, benn wo £u bift, laufen ftetS

bie Sf)icre nad)."

9)fit oieler 3Jiüt)e führte S^cla ben £unb, ber fid) anfangt nidjt

greifen laffcn wollte, fd)lieftlid) ju feiner ©eftfccrin surütf.

„SRirnrn ifjn auf ben 2lrm
M

, fufjr <2opf)ia fort, „unb trage il)n.

Qx ift mübe unb wirb nid)t weiter geljen fönnen. ©et)' und ooran,

aber nimm ^Didj in adjt, benn id) fcl)e alleä, waä 2)u tfyuft!"

Solange Silli in Sebcnagefaljr fdjwebte, tjatte £eoboro gefa^wie-

gen, aber nun fagte er:

„Siebe (5opl)ia, metner 9Infid)t nad) mad)ft 2)u oiel 511 Diel

Sluftjcbenö mit bem |>unbc. greilid) oerbient ein .£>unb, bcr jwcu
l)unbcrt Scalen gcloftct tjat, alle mögliche 9ftüdfid)t. 2lbcr id) fann

bod) bie Jrage nidu unterbrüden, wefjfyalb Tu, bie 2)u 3Md) in

deinen 2Mu&cftunben bamit befdjäftigft, einen Ucbcrwurf für Silli

iu näljcn, burdjau* nidjt auf bcn Öebanfcn gefommen bift, Stfela ein

*4*aar Sd)ut)c 3U fdjenfen?"

„9tela mit <3dwt)cn!
M

antwortete (Sophia lädjclnb, „bie würben

nid)t jwet läge gan$ bleiben! £u magft uicllcid)t über mid) lachen,

unb id) räume aud) ein, ba§ id) ju fd/wad) Silli gegenüber bin . . .

aber 2)tongel an Siebe ju meinem 9Jäd)ften wirft £u mir bod) nid)t

vorwerfen, barin glaube id) wirflid) (£rfal)rung 51t Ijabcn. Sie praf

tifdje 28ot)lrt)ätigfcit bcftcl)t nidjt barin, bog man nur giebt, fonbern

barin, baft man mit ^erftanb giebt. ÜB3cnn !^u mict) barin unter-

rid)tcn wolltcft, fo wäre cß ganj baffclbe, alö ob ic^ 2>id) in bcr

?lugcnt)cilfunbc untcrrid)tcn wollte."

J3d) Weiß, ba§ ^u SSunbcrwcrfc oollbringft. 3)u t)aft nid)t

nött)ig, mid) baran 511 erinnern, wie otel 2^ol)lti)ätigfeitöbällc unb

Söol)lt^ätig!eitß=Stiergcfec^tc $u arrangirt Ijaft; id) fenne 2)ctnc
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Lotterien, mit bcucu einige SMüffiggäugcr gute ©efd)äftc mad)cn,

aber uou beneu bic Sirmen unb feranfen nur roeuig guteö Ijabcn.

Sllleö biefc$ bemeift nur, mie abfonberlid) bic Stellungen unb ^cr^

fjältniffc in ber mobernen ©efetlfdjaft finb, bic nur bann mol)ltl)ätig

fein fanu, menn fie fid) gleid^citia, amüfirt."

„So, nun l)abcn mir ben $t)ilofopl)cn mieber lo^gclaffen. SöaS

mci&t £u uon folgen fingen?"
„Serbe nur nid)t böfc, liebe Sdjmägcrin; alle*, toa3 id) fagc,

fommt nur bafjer, baß 2>u SRcla ein s^aar Sdjufjc tyätteft taufen

muffen."

„®ut! borgen merbe iä) if>r ein s$aar fdjenfen."

„£aä ift 51t fpät. 3d) merbe tf)r fd)on fjeutc ein sJ*aar taufen,

unb i>u mirft 2)id) nidjt in meine Angelegenheiten mifdjen."

„92cfa
r

gel)' nidjt fo meit oorauä! 3d) muß fetjen tonnen, maö
2>u ttmft."

„Slrmeä £inb", jagte Garloä (Wölfin, „mer füllte glauben, baß

fie fcdföcfjn 3af)re alt ift."

„Sie ift ifjrem Hilter nad) fetjr ^urücfgeblieben", antmortete feine

grau, „id) frage nur, mic ©Ott cd geftatten faun, baß foldjc ©C*

fd)öofe leben. Unb maä fann man für fie ttmn? (Sigcntlid) nidjtä

anbereö, alö it)nen Äoft unb Äleibung ju geben, unb ba$ (entere

nur biö ju einem gemiffen ©rabc, benn alles, maä fie anfjat, reifet

fie entjroei. 3ur Arbeit ift fic ju fdjroad); fobalb fie fid) anftrengt,

fällt fie in Cfjnmadjt, fie taugt ntdjtä anberem, alä untrer ^u

laufen, auf Säume ju flettern unb iljre Kleiber *u jerreißen."

„$)a muß id) bod) bemerfen", ermiberte ßarlod, „baß id) unter

bem Sdjleier finblidjcr (Einfalt unb länblidjer Unfcnntniß bennod)

eine gemiffe Begabung bei 9Ma entbedt fjabe. Sie ift gemiß nidjt

bumm, unb menn fid) jemanb nur bie 9Küt)c geben mürbe, ityr

Unterridjt 51t erteilen, fo mürbe fie oicllcidjt nid)t fo unmiffenb

fein. 3a, fie tjat fogar 3ßl)antaftc. ©eftern fat) id) fie auf bcrfel-

ben Stelle, mo mir fie l)cute getroffen tjaben, id) fragte fie, maö fie

bort madje, unb fie antmortete mir, als ob cö bie einfadjfte Sadje
oon ber Seit märe: ,3d) fpredje mit meiner SDcutter.*"

„3öre SWuttcr fjat fid) nämlidj fclbft baö Seben genommen, in*

bem fie fid) in bie $ra3caoa ftürjte", fügte Sophia l)in$u. „3d)

tjabe crjätjlcn l)ören, baß fie ein jd)lett)tcö SSeib mar unb mie ein

4t)iertreiber tranf. Unb nun frage id) midj fclbft: iöerbienen fold)e

©cfdjöpfe, bie il)r ocrbrcdjcrifdjcä Scbeu mit bem größten aller $cr*

brechen, bem Sclbftmorb, enben, im geringften ÜJcane unfer SJiitlcib?

(£3 giebt 3Jienfd)en, oor benen man jurütffdjrcdt ,
ja, bic nid)t ein*

mal geboren fein follten, unb Seoboro mag fagen, roaö er mill, id)

frage nod) einmal . .

*

„Jrage nidjts*, liebe Sd)mägcrin, benn bann müßte id) $ir ant*

morten, baß ber Selbftmörbcr Doppeltem SKttteib oerbient . . . 9Xbcr

maö ift bas? ^)ier finb iölutjpuren auf bem ©oben."

„Sejuä SKaria", rief Sopljia, „eö ift Dicla! Siel)' nur, mic il)rc
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güfcc ausfegen! Unit cä fcl)r mct)? SDiciit (Sott, fo viel 53lut!

Unb id), bie fein 33iut fef)en fann!"

«Sophia manbte fid) ab unb liebfofte ben .£>unb.

„2aö mid) ben gutt jcl)en", fagte ber Slrjt, inbem er ba$ 9Käb*

cr)cn auf einen Stein fid) nieberfefcen liefe.

„(2$ ift ntd)t gefäl)rlid), Du Ijaft nur einen Dorn im 5U&C-

3iel)', t)ier fi(jt er! ©opl)ia, gel)' Du oorauä, menn Du eine Cpcra*

hon nid)t mit anfef)en nnllft."

Seoboro nafjm eine ^ßincette auä feinem d)irurgifdjcu iBcftctfe

r)ert)or unb 50g ben Dom tycrauö.

„C& mar fel)r gut uon Dir, baft Du nict)t judteft", fagte er.

„9hm motten mir bic Söunbe oerbinben."

(£r uerbanb ben gufj mit feinem 2afd)cntud)e; aber alö ba3

9Käbd)cn, obgleid) oon itjm unb Garloö geftütjt, 9ttü()c Ijatte 511 gehen,

f)ob er fie empor unb fcfctc fie auf feine red)te <£d)ultcr.

„Sßenn Du nid)t fidler genug fifceft, bann tjaltc Dia) feft an
meinem £aar, eö mirb nidjt nachgeben, aber meinen $ut unb meinen

£tod mufjt Du tragen."

X.

ßtv Jatriardj in £lbracorba.

Don granjiSco ^en&guilaö trat auä feinem $aufe fjeraud, um
bic ©äftc \u empfangen. Der Doftor r)ob 9Ma oon feiner Sdjulter

unb fefcte ftc auf eine SBanf. Da« üMäbdjen mar nod) immer ebenfo

erftaunt mic banfbar, fobafj cd fid) nid)t ju rühren magte.

„9So ift Sßablo?" fragte ber Sngenicur.

„Gx ift furj oor^cr in ben ©arten gegangen; 9Jcla, gel)' 311 ifym

unb unterhatte U)n!"

„9tan", fagte ber %ttf, „laffen 3ic 9Ma eine SBeile ausruhen.

Sie foü 3Jii(d) mit und trinfen."

„SBollcn £ic nidjt meinen Sohn f)eut' unterfudjen?"

„Deffcn bebarf eä nidjt, geftern überzeugte id) mid), ba§ bie

Operation unternommen merben fann."

„mt Erfolg?"

„Daä fann id) nidjt uerfpredjen. % ber eä mürbe mid) hod) er*

freuen, wenn cd gelange! Syrern Sotme bic SSelt ber (Srfdjeinun*

aen jeigen ju fönnen, märe für mid) ein beneibcnsmertfjcä Verbicnft.

üöistjer hat er nur baö innere Seben eineä 9J?enfd)cn geführt, ber

nid)t bic 28irflid)fcit fennt unb für melden alleö SUufion ift."

Drei ©(ad frifdj gemolfene sJDWd) mürben tjerbeigebraa^t. £eo*
boro reichte fein ©lad bem SJttibdjen, baä oor Verlegenheit c3 nid)t

anzunehmen magte.

„Set nidjt ungejogen, Sftäbdjcn", fagte Sophia, „fonbern nimm,
roaS man Dir bietet."

„£ole nod) ein ©laä für Don Seoboro", befahl ber ^atriard)

bem Diener. ,,3d) mu& gefteljeu", manbte er fid) an ben 3lr$r, „bajj
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id) iuäl)i*cnb bcr legten £agc fe^r unruhig geroefen bin. 9)?ein Sol)n

befinbet fid) in einem 3ufa"bc fieberhafter llcbcrrci$ung. SBcnn

bieS auch I^auptfäeljlid) uon bcr in ihm plöfelid) erroetften Hoffnung

auf Teilung fommen mag, fo bürfte bod) bie 93?cngc bcr öebanfen,

bic bei ihm burd) bie iöürijcr, aus welchen id) il)tn jeben ?lbcnb oor=

^ulefcn pflege, hervorgerufen roerben, feine Aufregung vermehrt haben.

3d) meijj nid)t, ob id) mid) rid)tig ausbrüefe, aber es fommt mir

Dar, als ob eine fold)c 9)?eugc neuer ©cbanfen nid)t s
}$fafc in bem

ftopfe eines ÜBlinbcn hätten. (*r rcflcftirt über alles möglidjc, unb

uatürlidjcnocifc muft ja alles, maS er benft, uon 3rrtl)ümern cr?

füllt fein."

„3a, bas ift Kar." •

„Seine Crinbilbungsfraft ift fo lebhaft, bafe er in bcr Hbgc*

fdiloffculjeit feiner Sinne firi) eine neue £id)troclt fdjafft. Seine

SSißbegicrbc unb fein Skgcljren, fid) ^orftellungen über Singe 5U

madjen, bic nur mit bem Sid)te bes kluges 5U erfaffen finb, grenzt

oft faft an 2$al)nftnn. Jortmährenb verlangt er, bafi id) il)m ctioa$

neues vorlcfen fall, unb fobalb er etwas l)ört, madjt er iöemerfungen

barüber, halb fing, l)alb malmfinnig, über meldje man balb meinen,

balb lachen fönnte. Sein lefctes unb abfonbcrlid)ftes ^Ijantaficgcbilbc

ift feine Ueber^cugung, bafj 9Ma fd)ön ift."

Sie Ruberen labten, unb 9tela mürbe purpurrote

„
sJJun ja", fagte bcr tot, „er hat nic^t fo gan$ Unrecht, sJMa

ift mirflicf) hübfd)."

„Öcfonbcrs in biefem Slugcnbltd", fiel Sophia ein, „roo bcr

Sdjaum ber Wtid) auf ihrer Oberlippe jurüdgeblicben ift"

Seoboro ergriff Sophias $afd)entud) unb fäuberte bas ©cfid)t

bes 9)iäbd)eus.

„3a, gemiß ficht fic gut aus", fagte er.

Son gran^isco bcfal)l sJtcla, jum Ölinbcn 511 gcl)en. $infcnb
ging fic ins .£>auä hinein.

„Söcnn id) il)m mibcrfprcd)c", futjr ^enäguilaS fort, „bann ant-

wortet er mir, baf3 meine Sehkraft oicUcicht mein llrtheil über bas
mirflidjc Sitejen bcr Singe irre führt."

„Waffen Sie it>n feine Slnfidjt behalten, unb fjören Sic bis auf
Weiteres mit bem Uorlcfcn auf! Sein ®ct)irn mufj mäl)rcnb einiger

Sage in ber ooUftänbigjtcn SKuhc erhalten werben; bas ift abfoiut

nothmenbig vor einer fold)cn Operation."

„Sßtenn Sic meinem Sohne bas Sicht ber klugen ocrfd)affcn

Wimen, fo finb Sic mein größter 2Hol)lthäter. Seine 53linbl)cit Mt*
bunfelt mein ganjeö Scbcn; biefer fdjmar^e Sdjattcn lagert fid) über

alles, mos ich befijjc, unb was mir fonft Jrcubc bereiten fönnte.

Bo^u träfet mir all' mein sJieid)tl)um? $id)ts, was mein Sol)n nid)t

fel)cn fann, oermag mir yi gefallen. $or einem 3Konatc erhielt ich

bie sJfad)rid)t, bafe mir eine bebeutenbe (rrbfdjaft ^gefallen fei. Crin

Detter mar in ÜMatamoros geftorben, unb ba er feine ftinber I)tntcr=

lieft , fo erbe id) unb mein S3rubcr Manuel bas ganje Vermögen.
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SKcin SBruber f)at eine fc^öne £od>tcr unb will gern, baß fie fid)

mit ^ablo verheiraten foll. SSte glüdlidi würbe tri) fein, wenn td)

(rnfel um micrj fptclcn fcf)en fönntc! Vlber wenn er fortwäfjrcnb

blinb bliebe, wie fönnte id) bann wünfdjen, bafj er fid) oerl)ctratet?

3Kcine ganje Hoffnung beruht alfo auf 3l)nen, £crr Hoftür!"

Sllle* fdjwieg, fri)lieBlid) jagte ber 3ngenicur:

„SöaS fagft Du, Xcoboro?"
„©aben £ic 3Jcutl), Don granjteco?" fragte ber 9lrjt.

„3a, gewijj fjabc idj SJhitt).''

„(£ö i|t in ber Dfyat 9ftutt) erforberlid), um 3f)rcn *3ofm einer

fdimcr^rjaften Operation ju unterwerfen unb it)n barauf melleid)t bodj

blinb }ct)cn, wie oorljer. 3d) fann 3()nen nur fagen, bafe id) bic

3ad)e nid)t für unmöglid) fjaltc. ©oll id) jur Operation jdjrciten?"

„Sa, ©otteö SSiüe gcfdjel)e!"

„3n unferem ftltma muß bie Operation anfangs Oftober unter-

nommen werben, borgen wollen wir bie Diät unb bic gan,$e

fiebenöttjeife, bie 3br 3ol)n biö bafjin $u beobachten f)at, feftftellen.

Unb nun, gut' <Rad)t!"

XI.

€e lipr.

Gcnteno rjattc baS fiefen ber 3euun9 beenbet, Senana fyattc

nodj einmal if)ren 8d)a& in bem ©trumpfe gejault, unb bie gamilie

üerfanf in Schlaf. Da öffneten fid) jwei ftörbe in ber $üd)e, unb

9Ma fagte leifc:

„Felipe, t)cutc l)abe id) etwas fdjöncä für Dicf) mitgebracht,

fiet)* t)icr!"

delipc fonntc nidjtv feljen, mcfeljalb er feine |>änbe auSftrerite

unb $roei grojjc ©elbftüde in (Smpfang naljm. Saß eä Sttünjen

roaren, bas fütjltc er; er war fo erftaunt, baft er ganj fpradjloä mar.

„Don icoboro l)at mir biefc ($elbftüdc gegeben, um mir <3djul)c

taufen", fut>r baö Räbchen fort, „aber id) brauche gar feine

<5ri)urje, unb bejftalb gebe id) Dir ba$ ©clb, um c3 511 bem anberen

3U legen."

Jftcla, Du bift beffer ald bic fjctliafte Sungfrau. 3efct fcfjlt

mir nur nod) gauj menig, unb bann follft Du feljen . .
."

„Dcnfc Dir, ber $crr, ber mir biefed @clb gab, Ijat fclbft ein-

mal auf ber 3trajjc gebettelt, alö er Hein mar, unb nun, ... ja

nun, fagen fie, t>at er fooicl ©elb, baß er e£ nidjt mit fed)ö WIcluU

ttneren fortfdjaffcn fann. (£r fd)licf unter offenem £tmmcl, er t>atte

feine Siteiber, fur^, er war arm wie eine tfirdjenmauä, unb fein

Söruber cbenfo. 8ic fpradjen auf bem 2Begc baoon."

„3d) werbe c* cbenfo madjen. 9ftan fül)lt ben Seilten auf ben

^ulö, unb bann wirb man ftetnrcid)."

„Don Seoboro war oicl ärmer als Du, Du t>aft ja bereits

ficbjig Scalen, unb er l)attc nid)t$! Unb (Eclipe, Du foHteft nur
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gefchcn Ijaben, tt»tc juborfonimenb er heute gegen mid) war! Gr trug

mid) auf ber Schulter, imb l)crnacf) bot er mir ein ®la3 SJftld)."

„21 llc feinen Herren finb fo juoorfommcnb. 3a, Du wirft

fcfjen, wie fein id) fein werbe, wenn id) mit h<>hcm ^>ut unb fchwar-

jem SRod fomme, unb bie .^anbfc^uljc werbe id) ntc abjiehcn, bei

leiner anberen Gelegenheit, als wenn td) einem brauten ben $uU
füf)le."

„9ln deiner (Stelle würbe id) ctmaä langfamer ju SBerfe gel)en.

SSor allem mufet Du erft fdjrcibcn lernen, bamit Du Deiner 2Äutter

einen ©rief fenben unb fie um $cr$cif)ung bitten fannft, weil Du
ihr £au$ ocrlaffen fyaft, um ein grofter 9Jcann wie Don Scoboro

ju werben."

„3a, barin l)aft Du rcct)t; f^reiben ju lernen ift fidjerlich ba$

2Bid)tigfte, aber ba$ lerne id) fdjon in ein paar $agcn. Du wirft

feljen, wcldj' lange, fd)önc ©ndjftabcn id) machen werbe! Slbcr bann

will ic^ °Ue Söiffcnfdjaften, alle, bie man fennt, erlernen."

Jlbcx eä foü eine gro&e Spenge bcrfelben geben. SßaMo, ber

fie alle aufzählen !ann, fagt, bafc bie ganjc Seben^cit eineö 9Ken=

fc^en nid)t ausreiche, eine einzige bcrfelben grünblich ju lernen."

„O, ba§ werbe id) fdjon."

„3d) Würbe bie 3Biffcnfd)aft ergreifen, bie Don (Sarloö ausübt,

er foU ja fogar Golb machen fönnen."

„D, bad ift nidjtd gegen bie SSiffcnfdjaft, bie ich erlernen werbe.

Denfc Dir nur, man lägt bie fieutc bloß bie 3un9c auSftreden, unb
man weife fofort, welcher böfe ©eift ben Äranfcn befallen r)at! Don
$eoboro foll ja ein Slugc herausnehmen unb ein neues einfefcen

tonnen, mit bem man ebenfo gut fetycn fann, als ob man mit bem-

felben geboren wäre. 3o werbe ich cö machen, unb ich fa9c

Dir, man wirb oon Gclipe fogar in ber $at>anna reben."

„Da* ift alles fetjr fd)bn, aber glcidjjcittg mufet Du ein guter

<5oty\ fein, benn wenn Deine (Eltern Did) nicht« lenten laffen, fo

lommt eö nur bal)cr, bafj fie nid)t Deinen ^erftanb haben. SBitt'

immer für fie 5U ber heiligen 3ungfrau, unb uergife nid)t, ihnen

etwa« oon bem oielcn Gelbe, baö Du oerbienen wirft, 311 fenben!"

„Da* ocrftcljt fid), benn wenn ich t>tcfc^ .£>auö ocrlaffe, fo gc=

fchicht cä nicht bcfefjalb, weil id) meine (Sltcrn nicht liebe, Du wirft

cd fel)en. Söalb wirb ein Gepädträger oom Bahnhof l)icrl)erfommen

mit großen jodeten, ftlcibcrn für meine 9)Juttcr unb Gcfd)Wifter

unb einem tjotjcu £>ut für meinen 3$ater. 935er weife, 9iela, oiellcidjt

fenbe id) auch ^r O^^J^^Ö c ^n ^Paar Ohrringe!"

9Ma war nal)c baran, fid) tobt 51t ladjen bei bem ©ebanfen,

bafj fie Dhrbommeln erhalten follc.

„51 ber ich ty
a&c noc^ c"lc rubere 3bec", fuhr (£clipe fort. „Das

befte wäre, wenn Du mir folgteft. 2Öir Fönntcn bann cinanber beffer

helfen unb jufammen ftubiren, benn aud) Du l)aft S&rftanb. Denfc
nur, wie fdjön e$ wäre, wenn Du, $iano fpielen fönnteft wie Donna
<5opf)ia."
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„2l)ort)eit! 3d) tauge nid)td, id) würbe Dir in Seinem
Jortfommen l)inberlid) fein."

„Du fagft, baß ^ablo jefct fein ®efid)t wieber befommen wirb,

unb bann l)aft Du ja l)icr nict)tö metjr ju tl)iut. Söaö fagft

Du baju?"
9Ma antwortete md)t*. Gelipe fragte nod) einmal; barauf ant*

wortetc fie: „Gelipe, wir muffen fd)lafen, id) bin fetjr mübe."

XII.

Jungfrau <ßlarta.

9Ma 509 fid) in i()ren $orb äurütf, um fid) ungeftört if)ren

öebanfen Eingeben ju fönnen. Da fie feine dhrjiefjung genoffen

tottc, fo fdjuf itjre lebhafte $t)antafie wunberbar wirfenbe Gräfte,

bic auf übernatürliche SBeife bic SSklt regierten. Daä Gt)rifteitttwm

anb beffen 2d)rfä|e l)attc fie fretlidj fernten gelernt, aber auf eine

\o unbeftimmte unb unoollfornmene 95kifc, ba| ber Aberglaube, ber

ifn: von allen leiten entgegentrat unb ber mit it)rer pfyantaftifdjen

Hrt unb SBeife ju benfen übereinftimmte, baburef) nur nod) Oer-

raerjrt würbe.

<5ie liebte nid)t3 mefjr als ©d)önf)eit, aber alle (Sdjöntyeit war

für fie in ber Sungfrau SKaria oerförpert, unb nun fagte fie 5U

nd) felbft:

„^eilige ÜHutter ®otte3, wefjfjalb fjaft Du mid) nia)t fdjön

werten laffen? 3e länger id) rata) betraute, befto l)ä6lidt)er finbe

tefi mid). SSejftatb befinbe id) mia) überhaupt in ber Söclt? SBout

fann id) nüfccn? SScr befümmert fid) um mid)? ©in einjiger^enfa)

liebt mia), aber ba$ gefdjiefjt nur, weit er mid) nidjt fe^cn fann.

Sükiä wirb aud mir werben, wenn er midj erft fel)en fann? Dann
wirb er mia) §u lieben aufhören. Sic wäre e$ anberö mögttd), alä

baß ein fo HcineS, tjäfelidjeS ®efd)öpf wie id), il)m anbcr£ als lädjerlid)

erjcr)cint? üJhttter ©otteä, wenn Du nun ba£ SBunberwerf tl)tm

ttürbeft, ü)tn feine (Bestraft ju oerfdjaffen, fo tfju* nod) ein Söunber-

werf unb mad)' mid) fd)ön, ober la& mid) fterben! 2lber gieb tfmt

erft unb üollfommen fein ®cfid)t wieber, id) will gern meine klugen

für bie feinigen geben."

(Singcfdjlafen unter Jrjränen, crwad)tc fie mit ber feften lieber-

$eugung, bafj bie Sungfrau SDtoria il)re SSitte erl)ören würbe, unb
bann begab fie fid) über ben SSklbweg nad) 31Ibeacorba. Sßlöfclid)

tjörte fie, wie c£ in ben ®ebüfä)cn neben bem Söegc rafdjelte. <3te

fab, empor unb gewahrte bie Jungfrau 5Jlaria, fo wie fie fid) bie*

felbe ftetä oorgeftcllt l)atte. 9tela ftanb wie uerfteinert ba, fie oer*

mod)tc nid)t ju jpredjen unb War gleichzeitig oor ©djreden unb

frommer Anbetung wie gefdjlagen. 3n Jungfrau 3J?aria§ klugen

las man ®üte unb Erbarmen. Die etwas fdjarfen Sippen waren

geöffnet *u einem £äd)cln unb lie&en jwei SReifjcn ber fdjönften

^atme fet)cn. Da ber erfte Wugenblirf be$ ©rftauncnä oorüber war,
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fonnte cd 9?ela^ Slufmcrffamfeit ntdjt entgegen, baß bic göttttcijc

Offenbarung ganj tüte ein irbifd)ed Siefen gcfleibct mar, ja, baft fie

.... fnmbecrcn aß.

9lbcr bcoor SMa baju fam, 23etrad)tungcn über biefe fcltfamc

(5rfdjeimtng ber 9Kuttcr ®ottcd anjuftcücn, t)örte fie eine mann*
lidjc Stimme rufen:

„glorcntina, glorcntina!"

„£icr bin ic§, $apa", antmortete bic (grfdjeinung, „idj pflüefe

£imbccrcn unb effe fie."

„^Sfui, mer ijjt .£mnbccrcn? Dad tfyun nur Söaucrnmäbcrjen
!"

9Ma fal) einen beleibten 9ftann üon mittleren 3af)rcn, ber ein

f)öd)ft felbftgefälligcd 9ludfcfjen unb eine unuerfennbarc 2ldmlict)feit

mit Don granjidco Sßcnäguilad fjatte, fjeroorfommen. Sftcla begann
ju begreifen, baß fie ben Dnfcl unb bie ßoufiue bed Ölinbcn öor

fid) faf>.

glorentinad Toilette unb tf)rc gan$c Haltung bilbete ein Littels

bing jmifc^en bem Söcfcn ber £anb* unb ber Stabtbcroolmcr, aber

fie mar fo fd)ön, baß jebe Söcifc ftcf) ju fleibcn unb fid) ^u geben

il)r mol)l auftcfjcn mußte.

„Siel)', ba ift ja ftcla", rief Don Manuel ^enäguilad. „&r*

innerft Du Did) nid)t, glorentina, baß id) Dir oon bem Sttäbdjcn

erjätjttc, bad deinen Detter füljrt? 9Ma, 9Wa, mie gefjt cd Dir?"

,,3d) banfe, mie gcl)t cd Sfjnen felbft, Don Manuel?"
„<8orircfftid>. Siel)

1

, bad ift meine Zoster, ©cfällt ftc Dir?"
giorentina eilte einem Schmetterling nad).

„
s
2lbcr, &inb", rief ber $atcr, „mie fannft Du fo umfjcrfpringcn?

Dad tbun nie tarnen oon gutem ion."

„Sei nicf)t böfc, lieber <ßapa", antmortete glorentina. „Du
rueifet ja, mie frof) id) ftetd werbe, menn icf) auf bem Sanbc untrer*

laufen fann unb bem langweiligen (Sampo, mo mir fonft leben, ent*

rönnen bin."

„Sprieß nid)td übled oon Santa Srcne bc (Sampo, einer fct)r

gebilbeten Stabt mit oortrefflidjen SBemotjnem. Seinetwegen magft

Du gern bic 9tonir bemunöcm; id) felbft bemunbere fie aud), otme

umt)cr 511 laufen, bie Söilbung jeigt fid) fofort in ber 9lrt unb Söetfe

5U gcljen unb 511 fprcd)en. ßbenfowenig barfft Du allcd, wad Du
fielet, bemunbern. Dann benfen bic Satte, baß Du in einer SBüftc

emporgewad)fcn btft. 0te(a, fagc und, mol)in mir gel)cn jollen, um
nad) $>aufc ju fommen, benn id) gcftcljc, baß id) mid) ganj per*

int tjabc."

„Sie muffen fid) erft futfd galten unb bann . . . aber bort felje

id) Don granjidco fommen."

Don granjidco rief in ber gerne: „Die ßt)ofolabc ruft."

„Steine Dod)ter ift Ijier umhergelaufen, fobaß mir ben regten

Sßkg ücrlorcn Ijaben."

„9iun gcf)ctt mir nad) £attfe. 9Ma, l)cut' follft Du dtjofolabe

mit und trinfen. 9^un, tüte gefällt Dir meine 9?id)te? $Rid)t roa^r,
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fic ift fdjön? Jlorcntina, Wenn wir gcfrühftütft haben, foll SRcla

3Md) unb ißablo nad) allen jc^önen Stellen ber öcgenb führen."

glorentina betraditetc frcunblid) ba* arme SDfabdjcn, baä neben

ihr ftanb, als ob bic Statur buref) ben ftontraft rcd)t beutlich ihre

eigene Schönheit in« rechte 2icl)t feften wollte.

(Shofolabc, Söuttcr, iörob, Cucllwaffcr unb cingemad)te Jrüdjte

ftanben auf bem grühftütfätifd). glorcntina reichte 9Ma eine Saffc
mit allem, waä ba^u gehörte. £iefc wollte anfangs md)tö annef)*

men, aber glorcntina brang in fo liebenswürbiger SBcifc in fie, bafe

fic fd)lic&lich nachgab, £on SNamiel betrachtete feine 2od)tcr mit

unruhigen ©liefen, benn c* mar einer feiner (9runbfä(c, bafj man
nicht alle SWcnfchcn glcid) bchanbeln bürfc, fonbern gegen jeben nur
ben ©rab oon £ö*flidjfcit jeigen müffc, ber il)m gebühre.

XIII.

«Bu orrien.

SSäfjrenb bc$ nach bem grühftürfc unternommenen Spanier-

gangeä mar glorcntina fel)r fror) Darüber, ben (Ermahnungen it)re£

&ater$ ju entgegen. Sie hing fid) an bie ß^eige ocr Zäunte, um
fid) $u fchaufeln, pflütftc (Erbbeeren unb Himbeeren für fid) unb bic

beiben anberen unb flodjt Äränje oon Blumen auf ber SBiefe, bie

fic auf it>r unb sJMad £aupt fcfcte.

„SDccine Gouftne", fagte ^ßablo, „möchte gern baä üöergwerf

fchen."

„SStr merben f)ier hinabgehen", antwortete 9Ma, „fommen Sie,

mein graulcm!"

„?lbcr ich will in feinen Tunnel gehen, ich fürchte mich fo fetn*."

Sic gingen in einen Stollen, ber „terrible" genannt mürbe, unb
bewunberten bie pt)antaftifcfjcn gclfenbilbungen. Sßlötjlid) fragte

glorcntina:

„©e&halb hat bic arme Üftcla feine orbentlichen Älcibcr? 3d)

habe eine Spenge Äleiber unb mill $)ir gern eins geben."

9J?arianela mar oermirrt, »erlegen unb antwortete nichts.

,,3d) begreife nicht", fuhr glorcntina fort, „wefihalb einige

Utotfchcn fo oicl unb anberc fo wenig haben follen. (Eä ärgert mid)

ftctS, wenn mein Später mit ßeuten bisputirt, bic alles in gleidjc

Ztyite thetlen wollen, fobafe alle gleichviel befifcen follen. SSic nennt

man foldjc £eute, ^ablo?"

„Sojtaliften ober ftommuniften", antwortete ^ablo lächelnb.

„3Rid) bünft, bic deichen mü&tcn ihren Ucbcrflujj ben Firmen

überlaffcn. 9Bc%t)alb foll bae arme, cltcrnlofc 9)Jäbd)cn hier barfuß

gehen, währenb ich Sd)ul)c trage? 3ct) weifj, bafj 9Ma ein gutes

3Kabchen ift, fic fteht gan$ allein in ber SBelt unb hat niemanben,

ber für fie forgt. 923ie fann eine foldjc Ungerechtigkeit ftattfinben!

Vielleicht, bafj fein einziger s3J2cnfd) fic bisher geliebt hat. 9ttein

£er5 will fid) jufammenpreffen, wenn ich baran benfe."

Xstx ©alon 188& $<ft VII. »anb XI. 5
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9^cla mar faft ebcnfo ucrftciuert wie im crftcn ?lugenblidc, ba
fie bic (h'fdjcinung fal).

„^>öre, 9Ma", ful)r Sungfrau 9Waria fort (beim als fold>e cr=

fd)icn fie erft red)t bem armen 9Häbd)cn), „id) will für Did) forgen,

aber nid)t fo, mie man für einen sXrmcn forgt, bem man ein Sllmofcrt

giebt, fonbern mie für eine Sdjmcftcr. Du bift ^ßablo* üöcglcitcriuc

imb güljrerin gemefen, nnb er l)at mit Deinen klugen gefeljen, bcö-

l)a(b gcljörft Du mir jefct an, unb id) merbe Dir tölctbcr nnb aüe$
ejeben, maä Du gcbraudjft, um $u (eben. Du follft bei mir mobnen
unb alle* lernen, mad id) gelernt l)abe, Du follft, mit einem ©ort,
meine greunbin merben."

5)Jariancla befämpfte fid), um rul)ig ju bleiben, aber cd gelang

ifyr nidjt, fie brad) in iljräncn au*. Der Sölinbe mar tief gerührt,

fagte aber nidjtä. glorentina eilte bauon, um eine Sölumc 51t

pflüden.

„3ft fie fort?" fragte Sßablo.

„3a", antwortete 3?ela, it)rc $l)ränen trodnenb.

„Seifet Du, Üttela, id) fte'üc mir oor, baß meine (Soufine f)übfd)

fein muß. Heftern Slbcnb, ate fie bei und aufam, fonnte id) fie nidjt

leiben, aber tjeutc fommt e£ mir oor, al3 ob fie mir 5U gefallen

anfinge."

9Ma begann mieber ju meinen.

,,9ld), fie ift fo fdjön rote ein ßrngcl, cä ift ganj, als ob fie

ttom Gimmel fjerabgeftiegen märe, benn fie ift an ftörper ber 3ung*

frau SDtoria glcid)."

„Daö ift unmöglid); Du übertreibft. Obgleid) id) nid)t feljen

fann, fo glaube id) bennod), bie maljre <3d)önl)ctt begreifen ju

fönnen."

„Wein, Du irrft Didj, ba* fannft Du nid)t."

„©emifj fann idj ba3. (£$ ift unmöglid), bafj giorentina mirf*

lidj fo fct)ün fein fann. 9kla, benfe Dir, geftern fagte mein Söater,

fcafe, menn bic Operation gelingt, id) mid) mit meiner Goufinc ocr=

heiraten folle
."

9ccla antmortete nid)t f fie meinte fd)mcigenb.

,,3d) meifj, rocfiljalb Du meinft", ful)r ber Slinbc fort, „aber

tröfte Did), niemals wirb mein $>ater ctmaö von mir »erlangen, bad

gegen meine ÜBünfdjc ftreitet. gür mid) giebt cd fein anbered 28eib

auf (srben ald Did). Sic fann ber ftörper anberö als bic £>cele

{ein? Du bift meine 3d)önf)eit unb meine einzige Siebe!"

glorcntina fam mit ben Blumen ^urüd.

XIV.

jBae äcrfprcdjrn.

Die Operation mar oorüber. 5lber auf bie ängftlidjen fragen
über baö SRcfultat antmortete ber 9lr$t nur: „Dad merben mir mit

ber Qeit f
cl

)
en -

©egennuirtig muffen mir und in ©ebulb faffen."
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üftiemanb burftc ben Patienten feljen. 9cur fein SSater mar bei

üjm. 9Ma fud)tc fid) über feinen 3u ftanb Su unterrichten, aber fie

ging nid)t ind £au3, fonbern blieb oor ber $l)ür bcffclbcn fteljen,

bi* fie jemanben gewahrte, bcn fie fragen tonnte. Einmal fam
glorenttna t)crau$, fie gab il)r einen au3füt)rlid)cn 53erid)t über

9>abloä ÜBcfinbcn unb nalmt fie mit fid) auf einen 6pa$iergang.

SMjrenb beffclben ließ fie fid) ba3 $au3 zeigen, roorin bie SBer*

laffene mofjntc. gaft atlcd in bemfclbcn mifefiel iljr, befonberä aber

bie StÖrbc, in meieren 9Ma Sd)(afftcflc gefunben battc.

„@3 ift entfdjicbcn, bafj ÜNcla bei mir roof)ncn unb ein eben

folcfjcä 3ktt unb eben foldjc ftleibung tjaben fall wie idj", fagte fie,

als fie bie gamilte (Jcntcno ©erließ, bie über $Maü QHütf öbUig er-

ftarrt mar.

2ld)t $agc nad) ber Operation fagte 3)onna <3opf)ia, bie 91cla

traf, als fie fam, um fid) nad) bem 3uftanbe if)re$ grcunbeS ju er-

funbigen: „®utc 9(acf)rid)tcn, 9^e(a! s$ablo fdjeint etmaS fehen $u

fönnen, bie SBinbe ift abgenommen, unb Xeoboro madjt Hoffnung.
ÜJhin, Xu bift glürflid) barüber, nidjt mal)r? Xu rjaft aud) alle Ur=

fadjc ba^u, menn glorcntina il)r $crfprcd)en l)ält. 3ct) gratulirc

Senora Xonna sJMa, jefct merben Sic eine £ame roerben! $er=

mutblid) bift Xu banfbar, obgleid) id) bidtjer nod) nie einen Firmen

gefunben f)abc, ber banfbar gemeien märe. 3)tciftcntf)eil3 motlcn fie

mein: fjaben, je mcl)r man il)ncn giebt. .£>cut' tjaben fic aud) ent-

fducbgn, bafj Sßablo fid) mit feiner Goufinc »erheiraten foli. ©in
fct)öne$ Sßaar, roenn fie fid) nur nid)t fo grä&lid) f leiben moüte!

©ott 6et)üte und oor allen 3d)ncibcrinncn in (Santa Srcne be

Gampo!"
3n biefem Slugcnblid trat (Sarloä ein.

„Ellies gefyt gut", rief er, „bie Operation ift oollfommcn ge*

glüeft. 9?äd)ft ©ort l)aben mir baö meinem ©ruber ju oerbanfen."

XV.

/lüdjtifj unb artankrtmoU.

£iefc grojje Sftcuigfeit verbreitete fid) fdjncll in (SocarteS. Sn
ben Stollen, in ben Serfftätten unb bei bcn .£>od)öfen fpradj man
öon nid)tö anberem, als oon ber £üd)tigfcit be3 Slr^teö unb über

ben $atcr, ber nat)e baran mar, oor greuben bcn $crftanb ju oer*

licren.

9Ma magte cd nirf)t, fid) bem £>aufe ju näl)crn, fic mufete felbft

nidjt red)t, toaö fic oon bemfclbcn fernhielt. 3n ifjrer (Seele fämpfte
bic greubc über ba3 ©lüd it)rcd greunbe$ mit einem ®efüt)(c ber

Sdjam unb ber Xcmütljigung, beffen fie fid) nidjt ermcf)ren fonntc.

Sic fanb ifjrcn ^roft in ber (Einfamfcit unb ftreifte mäl)renb

bcö ganzen ^aged im Söalbe uml)cr. 51ber roaä fie aucr) babei

benfen mod)te, )o mar il)r fester unb oornel)mfter ©ebanfe immer
^r: „3ct) fann nidjt mcl)r nad) 2übcacorba gcl)en, id) fann bcn Qk*

5*
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banfcn ntd)t ertragen, baß er lucifj, wie id) in ber 2öirflid)feit au$*

fefje. 3d) mill mit Gclipe oon f)icr entfliegen ober 511 meiner 9)iutter

gef)en. 3>d) bin ja oon feinem duften auf ber 23clt."

Sod) auf ber anberen Seite fdjmcrjtc eö fie, bie göttliche Offen*

barung, bie fid) if)r in iljrem (SIcnbe gezeigt unb fie in itjren Sdjufc

genommen l)atte, nidjt met)r ju feljen. Cntblid) tjatte fie bod) einmal

in ibrem oerlaffenen Safein eine Itcbeuoüe Stimme gefjört unb

fd)roefterlid)e ßärtlidjfeit gefunben. 28ic banfbar unb glüdlid) mar

fie bod) bafür! Unb allem biefem foüte fie entfagen.

Site fie be3 9lbenb3 heimfam, begegnete fie Felipe mit einem

großen Stod in ber £anb.

„9lid)t mafjr, Sftcla", fagte er, „fo faf) Son Scoboro au3, alä er

fid) in bie SSclt fnnauSbegab, um fein ©lud ju fudjen? Sftun, Su
roirft fetjen, ma$ auä mir roerben roirb. Sftiemanb foE über mid)

lachen, morgen gcf)e id) bauon."

Slm folgenben borgen madjte glorentina einen öefud) bei ber

gamilie (£entcno. 9?cla mar fturüdf)aftenb unb oerlcgen.

„ßiebe @d)roefter", fagte glorcntina, „toad ift baä für ein 23c*

tragen? 2Bef$f)alb t)aft Su Sid) mäljrcnb ber legten 3e^ DC * m$

nidr)t fef)cn laffen? Äomm ju un£, <ßablo fetjnt fid) nad) Sir;

benfe Sir nur, er fann fefjen!"

,,3d) toeiß e6", antmortete 9fcla, inbem fie giorcntinad $anb
mit Hüffen bebedte.

„Äomm mit mir! (Sr fragt unaufhörlich nad) Sir. *£eute

nimmt Son Scoboro $um oierten 9Kal bie öinbe ab. Site er e3

ba3 erfte 9Jcal tl)at ... 0, mie mir ba oor gurdjt unb Hoffnung
bebten! Sie erfte <ßerfon, bie er fal), mar id)."

JMa liefe iJ>rc £anb (od.

„$aft Su mein SSerfpredjen oergeffen ober glaubteft Su, e$ fei

nur ein Sd)erj oon mir? 2ld), fein Opfer fdjeint mir groß genug

111 fein, um ber Sftutter ©ottcS meine Sanfbarfcit ju bemeifen. 2ld),

id) münfd)te, baß id) alle SRenfdjen ebenfo glüdlid) machen fönnte,

mie id) felbft bin. Slbcr baä ift nid)t möglich, baö oermag nur

©ott allein. §lber Sief) fann id) glüdlid) machen, unb Su foüft

mein (£rfa§ bafür fein. Sage biefem £aufe lebemofjt, jefct gcjjörft

Su mir!"

glorentina ergriff it)rc |>anb unb führte fie mit fidj fort. ?luf

bem Söege fagte fie plöfclid):

„Slbcr mefctjalb bift Su nid)t ju unä gefommen? 9Hetn Ol)eim

fagte, eö fei Seine 3Scrfcr)ämtr)ett unb Sein natürliches 3artgcfüt)f,

bie Sid) ücrfnnberten, baä SBerfprcdjcn in Slnfprud) ju nehmen.

S53c6^atb fd)meigft Su? greueft Su Sief) nid)t über unfer großem

@lüd?M

^cla betrachtete baä junge SKäbdjen unb festen nirfjt fiuft 5U

fjaben, i^m meiter ju folgen.

„tomm, 9kla! 2öaö gefjt mit Sir oor? Sit betrad)teft mich

fo fonberbar."
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Die Slugcn bcr Sßerlaffcnen waren auf bie 3üge giorcntinaS

mit einem Slusbrud bc$ SdjredcnS geheftet.

„©cfftalb gittert ©eine £anb? ©ift $u franf? Du fief)ft fo

blaß wie ber 'Job auö, unb Deine 3at
)
nc Köppern. SBcnn Du franf

bift, werbe id) Did) pflegen. 3e$t befifceft Du greunbe, bie Didj

lieben, benn nidjt blofj id), fonbern aud) *ßablo fjält oiel oon Dir
unb l)at mir üiel oon Dir crjätjlt. Gr will Did) gern feljen; Du
fannft Dir wol)l benfen, wie begierig er ift, allcä fennen au lernen,

roa* er bie ba l)in nur uom $örenjagen fannte. Das ^cerrmürbigftc

ift, ba& er fofort uom erften 9lugenblide an imftanbe war, baä £>äB=

(übe Dom Sdjöncn 511 unterfdjeiben: ©in Stüd rotten Siegellack

gefiel iljm, unb ein Stüd Äoljle fanb er f)ä&lid). Unb fo ging e$

mit allen anberen Dingen. 23aö fdjön ift, erfüllt il)n mit (httjütfen,

ober beim Slnblid einer fjäfjlidjen Sadje beginnt er ju gittern. 3d)
muß il)m gefallen fjaben, benn fofort, als er mid} fat), fagte er: ,$ld),

doufine, wie fd)ön bift Du! (gelobt fei ®ott, bafc id) baS (bind

habe, Dicr) feljen *u fönnen!"'

9rcla lieft Jlorentinaä |)anb lod unb fiel wie leblos auf bie

(rrbe. glorcntina beugte fid) ju it>r t)inab unb fagte $u if)r in

frcunblicrjem Jone:

„2Ba$ gel)t mit Dir oor? SBeferjalb bctradjtcft Du mid) fo?"

9Ma ftarrte glorcntina ins öcftdjt, aber nidjt mit einem 2lu3*

brud oon |>aft, jonbern oon ftummem, fleljenbem Sd)mer$.

„SJcein gräulein", fagte fie enblid), „idj fyaffc Sie nid)t, nein,

nein, id) liebe Sie."

Sie ergriff giorentinaS faltenreiche Kleiber unb füfttc fie leiben

fajaftlid,.

„93er glaubt benn, ba& Du mid) fjaffeft? 3d) weiß, baft Du
mid) liebfi, aber td) beginne unruhig ju werben. Griebe Did)!"

„3dj liebe Sic, td) bete Sie an", rief 9Ma, inbem fie glorcn*
tinas güfte füfttc, „aber id) fann nidjt, id) fann nidjt . .

."

„2Ba§ fannft Du nid)t? Um ©otteS willen, ergebe Did)
bod)!

M

Jlorcntina ftredte bie Slrme nad) if>r au$, um bad SJcabdjen

emporzuheben, aber sJMa erl)ob fid) fdjnctl, fprang einige Stritte
jurüd unb rief unter Jljränen:

„3d) fann nidjt, id) fann nidjt!"

„Slber wad meinft Du benn? Spridj, um ©otteä willen!"

„3dj fann nidjt nad) 9llbeacorba getjen."

,,©cfti)alb nidjt?"

„Die .^eilige Sungfrau weift es. 3ftöge fic Sie fegnen! Äüffcn
Sie mid)!"

glorentina umarmte fie järtfict). ©leid) barauf rift fidj 9?ela

H lief ben S3erg l)inauf unb oerfdjmanb im ©cbüfd).

„
sJ2ela, Sd)Weftcr!" rief glorentina angftcrfüllt, aber nur au3

w Seme l)örte fie „ßebewofjl" rufen.

ilummerootl fafe giorentina nod) immer auf bcrfclbcn Stelle,
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ald £eoboro ®olfin oorüberfam. (Sr war crftaunt über iljrc lieber*

gcfdjlagcnfjeit unb fragte nad) ber Urfadjc bcrfclbcn.

„fe giebt gar oiel fdjlimmce", antwortete ftc, „aber ba£

<3d)limmfte tft bie Unbanfbarfctt."

XVI.

HrU iut)t.

9Ma irrte Wäfjrcnb bcö ganzen Xageö im Salbe umfjcr. $tU
eS finfter mürbe, näfjcrte ftc fid) ber Sofymmg iljrcä ftrcunbcd, aber

fobalb fie jemanb fommen tjörtc, oerbarg ftc fid). D)ann ging fie

nad) ber Sraäcaoa. $luf bem Scge begegnete fie (Sclipe, ber mit

entfdjloffencn ©dritten feiner gfänjenben 3u*unft entgegen ging —
fo glaubte er Wenigftenä fclbft. 91 lö er 9*ela crbltcfte, fagte er:

„Sir glaubten, baß Du jefct bei gräulein gtorentina feieft,

9Rcbt)üt)ner äfeeft unb ^idf) mit L'imonabe unb Stöfuit erquitfteft."

„Unb wa* tfjuft Du fjier?" fragte <Ma.
„Du weifet ja fefjr gut, baß td) in bie Seit l)inau*gcl)e, um

etwas ju lernen unb oiel ©clb ju oerbienen. Die ^eilige Sung^
frau begünftigt mein $orf)abcn, benn 25atcr unb Butter begannen
Ijeut* fo frül^eitig $u fdjnardjcn, baß td) bei guter 3e^ ourd) oa^
genftcr fpringen fonnte. golgft Du mir ober blcibft Du f)icr?"

,,3d) folge Dir", jagte SJfcIa, inbem fie urplöfclid) feinen
s}(rm

ergriff.

„Sir werben juerft mit ber (Sifenbaljn fahren, foweit baö (Mb
reicht, unb bann betteln mir unö burd), bis mir nad) Sltobrib fom=

men. Senn mir bort angefommen finb, nimmft Du einen Dienft
in einem oorneljmen £>aufe unb id) in einem anberen. Dort fönnen

mir beibe etwa* lernen, unb uon bem, was id) lerne, merbe id) Dir
manche* mitteilen, wenn aud) nid)t fo oiel; benn iljr Scibcr braucht

nietjt fo oiel ju miffen mie mir SDtönncr, befonber* mie mir Slerjte."

9kd)bem fie eine Seile marfdjirt waren, fut)r (Selipc fort:

„Sir tl)un wol)l beffer, wenn wir ein wenig feitwärtö oom
Sege geljen, benn wenn üöatcr unb SHuttcr unö nadjfommen unb
unö ergreifen, bann befommen wir gräftlid) oiel Prügel."

^löfclid) liefe ftela ben Slrm iljrcS fteifefameraben lo*, fefetc ficr>

auf einen Stein unb fagte betrübt:

„3d) gel)e nid)t mit."

„ftela, fei niefjt bumm! Sooor fürdjtcft Du Did)? Sefelmlb

wiHft Du mir nidjt folgen?"

ftela liefe ben $opf auf bie ©ruft finfen unb antwortete nidjt.

©djliefelid) fragte (Selipc:

„Du bcabfidjtigft alfo wieber nad) £aufe 511 gef)cn?"

„Wein."

„21 ber nad) SUbeacorba?"

„Mein."

„?lber nad) ber Stabt, wo Jräulein glorcnttna moljnt?"
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„fteirt."

„9turt, bann lafj id) Did) t)ier fifocn, id) l)abe nid)t 3C^» 5U
warten. SEHUft Du eine Kupfermünze fyabcn, im Jall Du etroaö ju
3fact)t effen milljtr

„
vJictn, (Sclipe. 3d) brauche fein öelb. ®cl)' Du, unb merbe

ein brauer 3)Janu! ®lüd auf ben 2Beg unb uergifj SocartcS unb
Seine Altern nid)t."

Felipe mar — maä man oou einem fo cntfdjloffcncn $urfd)cn
faum erwartet l)ätte — bem deinen nat)c! (£r unterbrüdte bie

itjränen unb jagte:

„Set) meine Altern oergeffen! Da$ ift unmöglich. Slber, sJJcla r

id) tjöre <2d)ritte, id) muji fort. Sebc mot)l!"

5cela jirterte uor (Erregung, aU fic (£l)oto crblidte unb ber

#unb fie 511 liebfofcn begann. Dann bellte er laut unb lief eilig

nad) Sllbeacorba jurüd. Dort trat gcrabe ber 9lr$t auö ber It)ür.

.

Der £mnb fprang il)in entgegen unb festen il)m ctma$ mitteilen 511

wollen. Da er merfte, bafj Xcoboro jein ®cbal)rcn beachtete, lief er

Bieber in berjelben ÜRidjtung 5urürf, in meldjer er gefommen mar.

iftacrjbcm ber 2lrjt ein Stütf Üfikgeä gegangen mar, l)örte er in

einigem 2lbftanbe eine Stimme jagen:

„9Bad luillft Du, Glmto?"

öolfin glaubte 9ielaö Stimme 511 erfennen. (fr eilte fofort in

bie angegebene Sftidjtung weiter, aber ba jic fid) ocrfolgt fah, begann

fie baDon xu laufen, bod) ber Doftor lief l)intcrl)cr. Sdjltcfelid) uer*

ging bem 3ttäbd)en ber Slttyem, fie l)iclt inne unb jcfcte fid) auf einen

stein. 3U ^rcn 3u6cn öffnete fid) bie fd)toar$e illuft ber Xraä-
caöa. *ßlö$lid) ertjob fid) $Ma unb begann ben Slbljang Ijinabju-

Reiten. Xeoboro ftürjtc nad) bem $anbc bcö Slbgrunbe* oor unb
rief jo (aut mie er tonnte:

„ttcla! ittela!"

Steine 5(ntmort.

Seoboro oerfudjte oorfid)tig, einige Sdjritte meiter öorjufdjreiten,

bann rief er mieber:

„&omm fofort Ijcrauf!"

„28a£ mollen Sie, #crr?" antmortete fie, inbem fie langjam
ben Söerg fjinauffletterte.

„SBecile Did) heraufjufommen, id) fjabe Dir ctma* ju fagen."

(frtblid) ftanb fie oor il)m. Xcoboro natnn fic bei ber $anb
unb führte fie mit fid) fort.

XVII.

SBäfnrenb fie ben 95kg batjinfe^ritten, maren fie beibc »erlegen,

toie fie ein ©efpräd) einleiten foüten. Sdjlicfjlid) begann ®olfin:

„
sIBa3 bcabfidjtigteft Du bort unten an bem 3lbl)aug 51t tl)un?

Antworte mir, alä ob Dein $ater Did) fragte!"

r
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,,3d) i)abt feinen SBatcr."

„Da£ tt)ut nidjtä. Stelle Dir uor, ba|3 tef) Dein Sktcr tuärc,

unb antworte mir!"

„9#einc SDJutter ift bort unten."

„Deine Sttuttcr ift tobt, Du meifjt fcfjr gut, bafe bie lobten in
einer anberen SSklt finb unb nid)t in biefer."

„Stfcine Butter ift bort unten."

„Unb Du rooUtcft 51t il)r geljen unb Xictj bc£ £ebend berauben?"

„3a, £err."
I

„SBcijjt Du nicht, baß Deine Butter ein Verbrechen beging, aU
fic fid) baä £cbcn natun? £>at Did) baä niemanb gelehrt?"

„Wein. Söcnn id) mich tobten mill, maä gcl)t bie$ anbere

^cutc an?"

„5lber begreif) t Du benn nid)t, bag ce gegen ®otte3 ®cfcfc ift,

toenn mir unä bc£ fieben* berauben, bad er un3 gegeben ^at? $at
Dein #err Dir nid)t$ bauon gejagt?"

„§a, aber oon nun an wirb er mir ja nichts mehr fa<jen."

„QHaubteft Du benn, bafe Du glüdlidjer im $obe alä tm Sebcn

fein mürbeft?"

„3a, .£>crr."

,,

sBc&tjalb ba$?"

„Söeil id) bann bae nicht mehr füllen mürbe, ma* id) je§t

f ür)(c, unb bann mürbe id) bei meiner Butter fein."

„Slber oor ein paar $agen marft Du ja fo aufrieben unb glüd*

lid). 28as ift benn fo plöfclidj gefdjehen, bafj Du fo fdmeÜ beä

£ebenö überbrüffig gemorben bift?"

,,3d) mill $u meiner SDJutter gehen. 3d) mag nid)t länger leben.

3d) tauge ju nid)t$. (£ä ift beffer, bafe id) fterbc."

„9Jcan fyat Dir eine unglüdlicije 3bee beigebracht, ®laubft Du
benn, bafj man ju nid)t$ taugt, meil man nid)t Starren fdjieben unb

«Steine tragen fann? Daju bift Du freilich $u fdjmad), aber Du
haft SBerftanb, unb menn Deine Anlagen au*gebilbct merben, mürbeft

Du febon §u etmaö hier auf (£rben taualich fein."

9<ela mar ftumm oor ©rftaunen über biefe SGÖortc.

„3d) oerftehc nur nid)t", fuhr ©olfin fort, „mc&halb Du gerabe

jefct oerjmeifclft, mo Du eine fo oor^üglictyc (Gelegenheit gefunben

haft, au« Deinem ©lenb t^au^utommen. glorcntina, bie fo gut

mie ein Cfttgel ift, mill Did) ju ihrer greunbin unb (Sdjtoefter

mad)cn, unb Du entflicht. Söie fannft Du fo unbanfbar jein?"

„3d) bin nid)t unbanfbar. 3d) bete gräulein glorentina an;

fie fommt mir fo f)od) unb heilig oor, bafj ich ntc^t einmal oerbiene,

fic 511 fef)en."

„Dein Öctragcn miberfprid)t Deinen SSortcn."

,,Sld), ich dachte mir ba$ mof)l", antmortetc Sftela fd)lud)$enb,

„ba§ mar baö cinjige, ma$ mich noc*) surüdhielt, als ich m *r oen

iob geben moUte."

„SRun gut, ich ^erbe Slorentina oerföfmen, aber Du

Digitized by Google



/Qarianrla. 73

mußt mir bie mirflidjc SBeranfaffung teilte« (£ntfd)luffe3 mit*

feilen."

„3d) glaubte, bafe man nad) bem lobe allc$ ba3 erlangt, ma3
man fidi mäljrenb feine« Sebent uergebene gcroünfdjt t)at Sßcnn
id) fdjlafe unb träume, fcl)e id) ftetd bic lobten üor mir mit froren

unb glüdlichen Öcftdjtcrn."

„®laubft Su an Seine Sräume?"
„3a, #err."

„46er menn Su nun glüdlid) »erben nullft, roefjr)alb naf)mft

Su ntd)t glorcntinaä Anerbieten an?"

„Sic bot mir fein QHüd, fonbern nur Unglüd an."

„Sötft Su oicllcicht jcmalä früher mäljrenb Seines ßebenä glüd-

lid) gcroefen?"

„3d) begann cö ju roerben."

r
,llnb mann t>orte biefee $lüd auf?"

WW& Sie famen."

„So habe id) alfo baä Unglüd mit mir gebracht?"

„
s
Jccin, im ®cgenthcil, ein grojjeä ®lüd."

,,3d) habe Seinen £erm oon feiner 931tnbt)cit geheilt. Söift Su
mir nicf)t banfbar bafür?"

„3a, £crr."

„Sein £err t)at mir gefagt, baß er Sief) fetjr lieb l)abe. sJJad)

ber Operation l)at er unaufhörlich nad) feiner 9Ma gefragt. (53

fd)ien gerabe, alö ob er münfdjte, ba3 £id)t feiner Augen ju erlangen,

nur um Sftela fetjen ju !önnen ..."

„Üftein, nein, er mirb mid) niemals feljen."

„©cjfoalb nic^t?"

„3d) bin ju hä&üd). Solange er blinb mar, mochte er mid)

lieben, aber feitbem er fetjen fann, roirb er nur glorentina lieben,

aber nicht 9Ma.M

„©er n>cij? . .
.?"

„9fein, bad ift unmöglich-"

„Ach, bQä ift nur eine (Sinbilbung üon Sir. $erfudje tuenig*

ften£, ob Su Seinem £errn nicht gefallen fannft! golge mir heim!"

„«Kein, ich will nid)t, ich will nicht!" rief ba* 9Mbd)en unb eilte

einige Schritte jurütf.

„beruhige Sich, ich ™fy fingen. Schön bift Su
freilief) nicht, aber alle 2Hcnfd)en laffen ftd) nicht au$fd)lie§lid) oon

bem Aeu&crcn beljerrfchcn."

„9kin", mieberholte SRcla in feierlidjcm $one, „eä barf feine

f)ä&lid)cn ©efchöpfe geben."

„£aft Su Seinen £crrn fct)r lieb?"

„3a, £err", antmortete fie rocinenb.

„Su oermacjft ben öebanfen nicht ju ertragen, bafj er aufhören

fönne, Sich ju lieben?"

„9Jein, nein."

„(fr hat mit Sir pon Siebe gcfprod)en?"

Digitized by Google



74 /llariancla.

„3a, er fagte, baft id) bic Begleiterin feine« fiebend werben

follte. 3d) glaube ba$."

„Unb mejjt)alb follte cS ntct)t mirflid) fo werben fönnen?"

„(£r fagte, baft er nict)t ol)nc mid) leben fönnte. 3d) war glück

lid)! Sflcine $äfjlid)fcit unb meine lädjerlid) fleine 5^3ur fd)abctcn

mir nid)t, weil er mid) nid)t fetjen fonnte, ober feitbem er . .
."

„Ärmc* ftinb! 3d) merfc, baft id) jd)ulb an allem bin."

„9?cin, Sic Ijaben ein gute« $öerf üollbradjt. 3d) tauge ju

mtf)t3. 3d) Ijabe alle« oerloren, id) will ju meiner lieben SWuttcr

geljen."

„9tan, £u follft mir folgen. 3d) will £id) leljren, waä $u
nidjt fennft, id) will $id) lehren, §id) für anbere ju opfern, £id)

fo flein ju madjen, baft anbere grofj werben müffen, unb 3)u rotrft

$cin ©lüd in bem ©lüde ber anberen finben. Solge mir!"

9Ma fanf aufö Stnie. SBor Ueberrcijung unb ^attigfeit war

fie ju fdjwad), um gel)cn
(
yt fönnen. ©olfin l)ob fie auf feine 2lrmc

unb trug fie wie ein ftinb nad) Älbcacorba, wo er fie in 3lorcn=

tinaä ßtmmer brachte.

XVIII.

$it nrur HJrlt.

511« ber Slrjt jum erften 3)kl auf einige SJJinuten bie Binbe
»on ben Äugen besJ Cperirtcn nafnn, fttcfj ^ablo einen lauten Sdirci

au£. (5r fctjicn oor ber 3Sklt erfdjrcdt ju merben, bie er $um erften

9)Jal in feinem Sebcn crblidte. (£r ftredte bie £>änbc auä, fowoljl,

um fid) ju ftüfcen, al* aud) um fid) um fo fixerer ^urüdjicljen ju

fönnen. £er L'idjtraum, ben er erjdjaute, erjdjien it)m wie ein

arunb, in welchen er l)inabftür$en mujjte, unb ber Sricb ber Selbft*

ertjaltung jwang itm, bie klugen ju fd)lie&en.

Der Softer unb bie Ängetjörigcn beä Cperirtcn fugten il)n 51t

ermuntern, bic klugen wicbcr aufjufdjlagcn, aber er ocrmod)tc ntctjt,

feine gurdjt 5U beljerrfdjen. 3>ie iöilber ftürmten fo gewaltig auf

. il)n ein, baß er fürchtete, ficf> an Unten $u fto&en. Entfernte Serge
öermeinte er mit ben $)änbcn greifen ju fönnen, unb oon ben $cr*

fonen unb ©egenftänben in feiner SRätje glaubte er, bafe fic auf feine

Äugen fielen. Bei bem jmeiten Bcrjudjc, alö ber Ärjt fein Set^
oermögen mit geeigneten ©läfcrn $u unterftüßen fud)te, fiel fein ©lid

auf glorentina.

„3)?cin ©ott, ift baS ftcla?" rief er in einem lone tcibenfct)aft*

lidjer Bcwunberung.
„$cin, baä ift Seine Goufinc Jlorcntina."

„Md), id) glaubte nid)t, bafc cä eine fold)c Sd)önl)eit gäbe. Straf)-

len fließen oon deinem ©cfidjtc autf, Seine £)änbe, Seine Ärrne unb
2>cin «^>aar finb umgeben oon einem jitternben Sdjcin, ber mid) mit

Dielen jonberlid)cn ©ebanfen erfüllt."

,ßx beginnt bie garben 511 unterfdjeiben", jagte ber Ärjt. Jßcx-
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mutf)lid) ficljt er bic ®cgenftänbc nod) oon ben Jarbcn bc3 9icgen=

bogcnS umgeben."

SSätjrenb ber folgcnbcn Sage fragte er unaufnörlid) nad) 9Ma,
bie fid) nod) immer fernhielt. Seine (Soufine glorentina ließ er

faum einen Augcnblitf auö feiner Wätje.

XIX.

Öir Fdiöiirn Augen Rrrbrn.

glorcntina mar mit ÜRäfyen bcfdjäftigt, mit eigener £>anb wollte

jte ein ftlcib für baä franfe 9Wäbdjcn, ba£ in einem Öette im
^intergrunbe be£ 3imtner^ ^a9» anfertigen.

Der Ar$t füllte ben s$ulä bc£ 9ftäbd)cn3. Sßlöfclid) l)örte man
Schritte braufjen im SBorjimmcr. Wcla erblaßte oor Angft, aud) ber

Hoftür mürbe unruhig.

Sßablo öffnete bic $f)ür unb trat ein, gcrabcauä gcljenb, mie er

cä wäfjrcnb feiner 53üubl)cit gewohnt mar. (ix fal) fcf)r glürflid)

au$; feine Augen, weldjc nod) ntd)t gcwoljnt waren, fidcj feitwärtö

ju bewegen, fdl)cn nur baS, wa3 fid) in unmittelbarer s
Jiät)e oor ifnh

befanb, wäljrenb alleä anbere nod) nid)t für it)n crjftirte.

„ßoufinc", fagte er, „wcftfjalb (jaft Du Did) tjeute nod) gar nid)t

um mid) gefümmert? Dein 33ater fagte mir, bafc Du für bie Armen
arbeiteft, unb begt>a(6 will id)'d 'Dir Oerzen."

giorcntina wußte nid)t, maä fie antworten folltc. Um ^ßablo

in ber (Entfernung oom Arjtc unb 9cela 511 galten, war fie auf ben

23a(fon hinausgetreten. Dort fe^te fie fid) rjin unb fufyr mit il)rer

Arbeit fort. Die ©onne fdjien auf fie unb ließ ifyre Sdjönfjeit, bie

oon feiner praf)lcrifd)cn Hleibung entftellt war, in il)rem ootten

®lan$e l)eroortreten.

„lieber Detter", fagte fie mit gerunzelten Augenbrauen, „Don
Xeoboro fyat Dir nid)t geftattet, tjeute bie 33inbe oon ben Augen ju

nehmen. (ES ift fel)r unredjt oon Dir, ungcl)orfam ju fein."

„0, bic (£rlaubni& baju fann id) mir xoo\)i fycrnad) einholen",

antwortete ^ablo lädjclnb. „2Ba$ tonnte mir baä wof)l fd)aben?

3d) füf)le mid) oollfommen wof)l. Uebrigenö, wenn id) aud) wieber

blinb würbe, fo tfyut ba* nidjts, benn id) Ijabe ja Did) unb Deine
©d)önf)eit a,cfef>en."

Gr fmeetc oor if>r nieber unb fügte leibcnfdjaftlid) it)re $anb.
„£>err Doftor", rief glorcntina, „fabelten Sie tf)n tüdjtig au§!"

„Sofort bic Sinbc wieber oor bic Augen!" bcfal)l ber Ar^t.

Verlegen wanbte ber junge Wlamx ben Äopf nad) ber Stelle

im 3iwmer, oon wo bic Stimme fam. (Setabeaud fd)auenb, gewahrte

er Xeoboro, ber neben einem üöette ftanb.

„Sefjen Sie, l)icr bin id), £>crr Doftor", fagte er in geraber

iMnie su it)m l)ingct)cnb.

„3a, aber Sie muffen bic $inbe wieber anlegen unb in 3l)t

3immer getjen."
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„Setjr gern, rocnn Sic e3 mollcn, obglcid; id) mid> n>of)( füf)te.

^(bcr ma$ ift ba$?"

Sieben bem Doftor fal) er eine fpifce 9?afc imb ein ©cfidjt, blafj

tüte ber $ob, jroifdjcn ben SÜiffen fjeruorfdjauen.

,,3d) begreife", fufjr ^ßablo fort, „mein Dfjcim fagte mir, bafj

Du ein armes 5Jcäbd)en Dir genommen l>aft. $rme$ ftinb, Du
bift ju einem Gngel gefommen. Steine (£ouftne ift ein SKbbilb ber

©üte ©otteS. ©ie ift fetjr franf, nicht matjr, $crr Doftor?"

„3a, unb Sic muffen fie allein laffen."

ben ftopf beS armen SJcabdjcnS ju legen, baö ifnn ein 33ilb bc3

äufjcrften mcnfd)lid}cn (Slenbä 511 fein fd)icn. Daö Sttäbdjcn betraf
tete il)n mit einem ölirfe unbefd)reiblid)cn SdjmcrjeS; bann ergriff

c§ $abloö £anb.

Sobalb er biefc $anb füllte, begann er am ganzen ftörper

gittern unb ftiefe einen Sdjrci au$, ber au§ feiner innerften Seele

ju fommen fdjien. 91 üc roaren ftumm. 9?adj einer ^aufc fagte baä

9Käbd)en mit jitternber Stimme: „3a, £crr, id) bin 9tela."

Öangfam führte fie Sßabloä £anb au Ün*e Sippen unb füpte fie

breimal. Dann ocrlicficn fic iljre Gräfte. sJßablo betradjtete fic, ate

ob er bie ganjc Söelt ber 3ßufionen überblidte, in roeldjcr er mäl)-

tenb feiner 53linbl)eit gelebt tyattc.

Söeinenb trat giorcntina an baä öett, unb ber Slrjt fagte in

fummeroollem $one:

„(£r Ijat fic nid)t getöbtet. Scr)on geftern, ba id) fie bei ber

$ra&caoa fanb, tjattc fie fjeftigcS gieber. (J$ ift oorbei."
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#en Bifttor Äi«.

te neuere iKomantif ift ein $lnad)roni*mu*; bie Vertreter

berfelben erneuerten bie $enbenjen ber Sturmi unb
Drangperiobe ber fiebriger Safjre be* üorigen 3afjrf)un*

bert*. Sie befannten ttjeoretifcr) mie praftifd) ben Safc,

melden 9cot)aliö auägcfprodjen unb ©djopenfjauer in anbercr gorm
tüicbcrI)o(t Ijat, ba§ „ber poetifdjc Sinn $kttuanbtftt)aft mit beut

Sinne für 2Bci*fagung, ja bem 2M)nfinne" t)abe.

Sunflc Sbeen füllten ifjren Slopf, erfünftelte unmafjre Reiben*

ferjaften fct)roctItcn if)r ^erj; „unbeftimmte 2lt)nungen nätjrten ben

Stol* ber jungen «Seele; baä llnflarc, ma* in it>r arbeitete, foUte

tief, oa* Ungeorbnete genial" erfdjeinen.

6* !onnte bafjer nicfjt fehlen, baß gerabe bie ebelften ^erjeu

feine Skfricbigung in biefer tnljaltiofcn $uf)lcrei ber ^ßtjantafic fan*

ben. $)ieä mar ber gall bei ©ruft Sdjulje, ber in ber ftrengen

Sdjute ber Gilten gebilbet, mit Vorliebe feinen Horner ftubirte unb
mit 2öot)lgefallen Söaggefen* ,,$licgfliegel= s}llmanad)" laö, eine meiftcr*

r)afte
s^arobie be* „mt)ftifcr)en ilnfinn* unb ber romantifdjen SRaferci."

"Die SSStcberermedung ber bcutfdjen ^oefic be* Mittelalter*

mit il)ren reichen Sagen* unb Mä>d)enfd)äfcen, bie mir ben Vornan-
tifern uerbanfen, bcgrüf3te er bagegen mit Jreubc.

Später, al* feine Ijciterc £cben*auffaffung in Sdjmermutf) unu
gefdjlagcn mar, näfjcrtc er fid) benfelben aud) innerltcr), ba bie

afmungSüolle ©runbftimmung jener ber feinigen uafjc uermanbt mar.

3a, menn mir feinem erften Öiagrapljcn Soutermef (glauben

fd)cnfen, fo müffen mir annefwten, bafe fold)c romantifdje ?lnflänge

bei Sdjufje fdmn etma* früfjcr jutage traten, uielleid)t fur5 beübr

er feine Gäcilic fennen lernte unb feine fßfyüttttaffc einen ®egenftanb

fud)te. in bem fid) tym bie 3bee ber 3d)önt)cit uerförperte.

3m übrigen beroatjrte ifjn fein gebilbeter ®efd)marf Dar ben

3rrtt)ümcrn jener £)id)tcr.
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3unäd)ft lüirftc SSielanb, fomotjl ma* bic 33cl)anblung bcr ^onn
al* bcn SBofjllaut bev Spraye anbetraf, t)öd)ft oorttyeiltyaft auf ityn.

$>ie £citcrfcit ber Sielanbfdjen 3)?ufc r oerfid?ertc er feinem Setnrer

83outcrmef, tyabc auf feinen ®cift ben glüdlidjftcn Cinflufc gehabt;

ein ftrenacr Chrnft oerberbe ba* Sieben mie bic ftunft

$)abei mar fein Scbcnämanbel tabelloö; ftreng toaste er ftetö

bie ©renjen bc* Slnftanbe* unb mar ein geinb aller Unreblidjfeit

unb Unmatyrfjcit.

Reiter mie feine Wuffaffung be* Gebens maren aud) feine

bidjte. <Bo mar aud) ,,^ßft)d)e
M

, ein gried)tfd)ca Sftärdjcn, fein erftcä

größere* SSerf, ba* er SBouterme! in SBrudjftürfen mitteilte unb baä
mie feine meiften ©ebid)tc erft nad) feinem $obc gebrudt mürbe,

nod) ganj im (Reifte SßMelanb* acfyalten.

?lud) fein ,£>auptmerf „Gäctlie", ein (Spo* in jmanjig (befangen,

ba* am tiefften mit allen gafern feine* £>erjcn* oermad)fen ift,

bidjtcte er ebenfo mie fein lefcte* „$ic bezauberte SRofc" in ber

SBielanbfcfyen Stanje.

gür ba* «erftänbnijj bc* (öfteren, ber „Gäalic" ift e* uotfc

menbig, bafj mir [dpa an biefer Stelle auf einen fyodjmidjtigen &b=
fdjnitt feineä fieben* ctma* näljcr eingeben.

(£* mar bie* ein (Sreignife, beffen folgen bei fcineT bidjtcrifdjcn

Crntroidelung fomic ber Gteftaltung feine* Sebcn* roefentlidj mitmirfteit

$)a* Ijeijje (Seinen feine* &er$eitä nadj einem Sbeale meiblidjcr

£iebcn*roürbigfeit, meiere* baffetbe ganj au*Aufüllcn imftanbc mar,

mürbe nämltd) erfüllt. (Jäcilie, bic ;£Dd)tcr eine* ©Öttingcr ©clefyr*

ten, öercinigte in fid) alle jene (ligenfdjaftcn, bic fic il)m jur *8er-

förperung jene* £raumbilbe* matten.
Öoutermcf fagt oon iln*: „3n ber Döllen SBlüte bcr Sugcnb,

reijenb oor ötelcn ifjreS ®efd)lcd)t*, oon jartcr Sittfamfcit, empfang*
lid) für alle* <5d)önc, gciftooll, Don Ijinrci&enbcr üebenbigfeit in iljrein

ganzen Söefcn, jeidmetc fie fid) aud) burd) itjren feinen Äunftfinn
unb if)rc Talente au*." <5ie jeidjnete unb malte, fpielte Älaoicr unb
£>arfe mit gleicher Jcrtigfeit.

©djuljc liebte Gäcilic mit jener jugcnblidjcn Sdjmärmcrci, ber

fdjon ba* 9lnfd)auen bcr (beliebten genügt. 3m ^oÜgefül)l bc*

©lüde* mar er jufrieben, bafe fie feine Zuneigung — wenn audj

nur in ben ©renken mohimollenbcr greunbfdjaft — ermiberte.

üttictjt lange jebod) folltc er fid) bcrfelben erfreuen. Sine tobt*

lidjc $ranfl)cit marf feäcilic auf ein Schmeracnälagcr, baö fic faft

ein 3al)r gefeffelt tjielt. £)ic Stanbtiaftigreit, mit ber fic iljrc Reiben

ertrug, erfüllte (Edjuläe mit öemunberung. 2Bie eine ^eilige oer^

eljrtc er bic (beliebte, alö biefe it)m im aa^t^el)nten 3al)re iljrcö £c*

bcn* entriffen mürbe.

3n bem oben genannten (£po*, einem romantifd)en öebia^te,

molltc er il)r ein uWraänglidje* ^enfmal fe^cn. J$d) mill ein

95Jcr! bieten", fc^rieb er oamal* an einen greunb, „morin Gäcilien*

Gljarafter bi* in feine fleinften gein^citen bargcftcllt merben foll.
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2>a* gatttf ©cbirfjt foü einen burdjau» beutfdjcn ober uiclmehr nor*

bifdjeu Weift Ijandjcn. 'Senn GäcilienS ©cmüt war beutfd), tute id)

nie ein« fanb. werben fid) baher and) bloß norbifd)e 9)h)tl)cn

barin finben, 3fl llberjungfraucn, 90?ecrferjen „ Stögen, SBerggeifter, ba*
toütlicnbe £>ecr u. f. w. £ic Religion foll ba$ $auptmotiu bc*

($cbid)tc* (ein. 3n (Säcilicn fall bic djriftlidjc £etnt)ud)t nad) bem
£>immlifd)en nnb Stongen bargeftellt werben, unb id) jelbffc will in

bcmütl)igcr (Srntfcrnung aU bic irbifdjc l'iebc neben itjr ftehen. Der
Sluegang fann natürlich nidjt glüdlid) fein; aber er foll aud) baS
^erj ntd)t zerreißen. 3anft unb wcluuüthig foll baä ganje ©ebidjt

»erhallen, wie (Sd)itlcrs „bitter Poggenburg" ober „$l)cflaö ©elfter-

ftimmc". 2>cr Schluß foll gleid)fam biefc SSclt mit einer ferneren
uerbinben, unb e* foll ber 2Btcbcrjd)cm einer fdjöneren barattf ruhen."

%U er ©outermef bic ©runb^üge feinem öebidjte* mittheilte,

erfannte biefer ben Didier nid)t wieber, ber in feiner Reitern £ebenö*

auffaffung bi^ bal)in Weber über ben „iöhjfticiemu* bes Chnften*
ttjums" gegrübelt hatte nod) $it bcabfid)tigen fd)ien, benfclbcn in feine

£id)tung einzuführen.

Q$ ift nid)t zu leugnen, bajj biefc Umfcljr auf 3djul$es> 3Ma>
tung unoortl)cill)üft mirftc. £iefelbc ift zu breit angelegt unb oljne

einheitliche £>anblung. 3n ber Äunft ber poetifd)en iöefdjreibung —
namentlich oon Sanbfdjaften unb Sd)lad)tgcmälbcn — erreicht er

barin, wie fd)on $outcrwcf bemerfte, bic erften SKuftcr be* Hilter*

ttmmä unb ber neueren 3c ^tcn - 9^td)t ju oerfennen ift auch °ie

Sorgfalt, welche er auf Sprache unb Stil oerwanbte.

9?och mehr tritt biefc* Öcftrebcn in feinem legten ©ebichte

„Der bezauberten SRofe" heroor, burch wcld)e* er ben oon SBrodtjGUä

aufgefegten erften ^ßrctö für bie befte poetifdje (rrjählung errang.

Sluf bem Pobtcnbettc erhielt er bie -iftadjricht, baß ihm berjelbe ein*

itimmig juerfannt worben fei.

^iefe Slu*zeid)nimg oerbiente fein ©ebtdjt nicht allein wegen
ber meifterhaft gehanbh'abtcn gorm, fonbern auch wegen ber fünft*

lerifdjen ÜBcfjanblimg unb eintjcitlidjen Mbrunbung beä anmutl)igcn

Stoffe«, eine* finnigen oon bem Eidjter erfunbenen 2Jcard)cn3.
s
2luch hier noch finben wir einen ^iacr)t)all feine* SicbesfchmerzeS;

bic 3d)luj3ftrophc beä ®cbid)tcs lautet:

25ie« fang u$ Dir, al« mit ber erften 9tofe

21ucb mir ein £enj ber neuen ftreub' erfd)ien:

£©cb. tücfifcb mifcfyt ba« ^cbjcffal feine £ofe,

Gin weifje« jeigt'«, trenn wir ein febroarje« üeb,'n.

80 riu)t anrtt jefct febon unter fitylem sD?oofe,

2)ie frcunblidj mir bie furje Pujl berlteb/n.

Unb mir ift niebt« au« jener 3eit geblieben,

211« nur bic« l'ieb, mein Reiben unb mein Weben.

(£* bleibt un* nun nod) übrig, ben Scbenegang bc$ dichter*
Jurj ju fchilbern.

fernft Äonrab Sdjulje ift geboren ju Seile am 22. ü^ärz 1789
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inib mar bcr @ol)it bcS bortigcn Sürgcrmeiftcrs Dr. (Sdjufye. 9ttd

Shtabc geigte er mcnig Neigung für bie Söiffenfdjaftcn, obglctd) er

nid)t oljne Anlage mar. 9)cit angeborener |>cr$cn*güte uerbanb er

Jroljfinu unb mar luftigen Streiken, mie allen Birten uon förper*

liefen Ucbungcu nidjt abgeneigt. 3cinc geringe Drbnungslicbe 50g
iljm oon, bem $$atcr mic oon feinen £ct)rern manchen tjerben £abcf ju.

<5g(n bid)tcrifd)c3 Talent offenbarte fid) fd)on frü^ r
inbem er

in Sßerbinbung mit einem greunbe eine gamilien$citung fdjrieb, in

ber er foäuölidjc mie öffentliche Slngclegcnl)eiten in fleinen Sluffäfccn

bel)anbcite. Sein erftes ©cbidjt mibmete er bcr Trennung oon jenem

greunbe, bie er fdjmer$lid) empfanb.

3m £crbft 1806 be^og er bie Uniocrfität Böttingen, um —
menigften« bem Hainen nad) — Ideologie ju ftubiren. daneben
Ijörte er pt)ilojopf)ifd)e Gollcgia bei 33outcrrocf unb mibmete fid) bem
Stubium bcr Haffifdjcn Philologie, bie er bann balb aud) ju feinem

Berufe ermät)ltc, ba er fall, baß er jum ©ciftlidjcn nid)t geeignet fei.

3n bie Satire 1812 unb 1*13 fällt feine ©cfanntfdjaft mit

Gäcilic. 3)ie ßpiftcln an bie (beliebte, bie er 1813 herausgab, be*

fennen bcr Söclt offen bas füftc CMjcimnijj. 3n bem „9tad)tgruj$

an Gäcilte" ruft er iljr ju:

C fcbjutnmcrc Xu fü§, bis be« Gimmel« Saum
@icb, fdjmücft mit bem 3?pfengen?ebe,

Unb rceidj rc»ic ein ^(aum
Umgautle bie Sangen ein freunblicber £raum,
2>a& ben enget ein öngcl umfdjrcebe.

2Ki($ treibt es binau« bureb, bie bämmernbc 9*a#t

auf bem ^Jfabe ber ©eifter gu gießen; —
SBo PiebcSmacbt

2Rit ber ewigen glomm' in b<m SBufen tt>a$t,

Äann Slümlein »tobe nic^t bWb.cn.

daneben lag er eifrig feinen £tubien ob unb mürbe nad) be-

ftanbenem föigorofum jum 2>oftor unb Sftagiftcr ber $l)ilofopt)ie

promooirt.

9Jad) bem $obe GäcilicnS fucr)te bcr 2>id)tcr $roft in bem Mit*

bie (Stelle ber (beliebten ein; ober fic folltc üiclmcfjr mit it)r einS

merben, md)t bie erfte Siebe oerbrängen.

„$iefc poetifdje Siebe", fagt Öoutcrmcf mit föcdjt, „bie an jmei

©egcnftänbe, einem fid)tbaren unb einem unfidjtbaren, mit fdjmär-

merifd)er 23et)arrlic^!cit unb junefjmenbcr £eibcnfd)aft Inng, murbc
ba$ Ungtüd beß jungen 9)?anneä, beffen raftloö arbeitenbe $l)antafic

it)n ber roirflidjen &$clt immer mein: entfrembetc."

Sd)uljc fd)ilbcrt feine Doppclncigung in folgenben Herfen:

2)enn tote fteb. Iräum 1

im l'eben oft entfalten,

Unb feben oft in luft'gen Iräumen blübt,

<Bo gatten ü.t bie minnigen ©cftalteu

3« einem S3itb im lieben ben ©emttt.
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3n biefer flrcb' itb, jene fefyubalten,

Unb n?äfjne, baß mit biefer jene fliegt.

2)od> n?ei( bie eine längft ft* mir entriffen,

S^ugt' i* au* fiet« ter aubern £iebe miffen.

Denfelben ©eqcnftanb beljanbcln nod) mehrere ber fpäteren (9c*

bicfjte au* bem „
s$octifd)cn 2agebud)c" unb „Der 9ieifc buref) bad

S&efcrtfjal".

3old)e (£infliiffe erfd)ütterten fd)(iejjlidj bed Dtdjterä ®efuubf)cit

9?icf)tö befto weniger entjd)lojj er fid), t»iclieicf)t um einen eljrcnoollcn

$ob ju finben, alö freiwilliger Säger für bie Befreiung beä Satcr-

lanbeö einzutreten, (Sr liefe fid) alä fold)er für baS ®rubenl)agifd)c

Sägcrbataillon einfdjreiben, bas fid) unter bem Oberbefehle cined

Jreunbeä feine* .£>aufcä, beä Cbcrften unb Oberforftmeifter oon
Scaulieu in (Böttingen bilbete.

$lu$ biefer 3C^ ftammen feine patrtottfct)en ($ebid)te, beren

mehrere fid) in bem poctifdjen Jagcbud) finben. Ufa Söeijuiel mögen
folgenbe Strophen bienen:

SReffe wiehern, Söaffeu blinfen,

Xeutjdjlanb« 5Äo*er fmb genagt,

Uub bie bunten gähnen Winten

3u be« 9hi(nnc$ gotb'nem "JJfab.

<SeH id? ftet« bem Kummer bienen,

<£elmfud>t«bolI unb boffnungfclo«?

>Sieb, ba« ,^ie( ift fcfcen unb groß;

gammer blityt bie £&at be« Äityneu

3n ber *ub,e trägem B6)c^.

3m gelbjuge fraftigte fid) unfer Dichter an ©eift unb ÄÖrper;

aber natf) öeenoigung oeffclben oerfiel er wieber ber alten 9tte=

landjolic.

Sr fefctc feine pf)ilologifd)en Stubien in (Böttingen fort, um fidj

ju fjabilitiren. bicä gefdjaf), fanben feine Sorlefungcn jebod)

wenig Seifad, weil er feine Anlage für ben freien Vortrag befaß, —
üiellcid)t aurf) nur wegen mangelnber Hebung. Die$ oerbüfterte feine

Stimmung nod) mcl)r.

Dabei arbeitete er an ber (Säcilie weiter, weldjc er im Dezember
1815 oollenbete.

Darauf faßte er ben (£ntfd)lu&, fid) oon (Böttingen (oft^ureifjen,

um unter bem milben Gimmel $tülicn$ ju gefunben, jumal Hut

mehrere feiner greunbe, bie fid) in sJJom ^ujammengefunben Ratten,

bortt)in cinluben.

3m Sommer 1816 befdjäftigten itjn bie Vorbereitungen baju.

(sine gufereifc, bie er im §erbfte bcffelben 3al)re3 an ben SRljcin

mad)te, oerfflimmerte jeboet) fein Sruftleiben in Söeforgnifj erregen*

ber SBeife.

Cime bie "ültjnung bc£ natjen $obc* glaubte er im grül)jaf)r

1817 bie töeife in baä Sanb feiner 2cl)ttfud)t antreten 51t fönnen;

aber ein erneuter ÄranfljeitSanfatt fjinberte il)n baran. Madjbcm er

X« ealen im. $«ft VII. »anb II. 6
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ficf) ttodti einmal bauen für fur^c ßeit erfjolt ljatte, ftarb er (Solle

cm 26. 3inü 1817 im neuuunb^manjigfteu ficDcnäjatjrc.

Gr war ein cbler Jüngling, üoti '3cloftgcfül)l, bod) frei uoit

jeber Sclbftübcrfdjäfcimg, ein Didjtcr, ber baS ,^>ödt)ftc gcrooüt f)attc.

Deftfalb möge, lwim er bie* aud) nidjt erreidjte, fein ?lnbenfcn im
bcutjdjen Sßolfc imoergeffen bleiben.

Igle in c$0 6.

/Jon dornen toar immer mein Öebcn nmranft,

^Die Dornen Ijabcn geftodjen,

Den Dornen audj f)ab' id) bie SRofen toerbanft,

Die bran fjeroorgebrodjen.

Die Dornen ftadjen nmnb baö £>crj,

Da fielen bie tropfen nieber,

StuS ben rotljen tropfen, bem brennenben Säumer;,

Cminidjfen SRofen unb lieber.

Unb cd blühte fyeroor and bem Dorncngennnb,

9Widj fdjüfccnb oor 23crntdjtung,

Dornröschen, ba* Wärmen, baS ftönigäfinb,

Die Sanbcrblumc ber Dtdjtnng.

öenno föüttenauer.
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ctt länger a(S 3al)resfrift ift ber 9iamc (5min ^afdja in

aller aKunbe. Sebermann mein, baß er auf eigene £anb
eine Browns ägt)ptifd)cn Suban gegen Angriffe oon
allen Seiten, namentlid) gegen bie 9lnt)ängcr bcS 9Äat)bi

tjält, baß er in Söabelai am Oberlaufc beS meiften 9cil fojufagen

tefibirt, ba& es geplant roirb, if)tt aus feiner bebrängten Sage ju er*

(Öfen unb baft er im £>erbftc bcS uorigen SafjrcS in bie £wnbc ber auf*

ftänbifcfyen Subancfen gefallen fein \oVL 8onft ift aber bie Äcnntntft

über ifm im allgemeinen eine bürftige unb cS bürfte mof)l angebracht

fein, unS mit feinen Sdjitffalcn etwa« nätjcr befannt ju machen.

Sfaaf <5d)ntfecr ift im Salirc 1840 in Oppeln oon jübifdjen

Altern geboren. 2ÜS er brei 3al)rc alt mar, 50g feine gamtlic nad)

fteifec, roo feine SRutter fid) nad) bem $obc feines StfatcrS mit einem

Glnnften ocrfjeiratete unb fid) taufen liefe, ©et biefer ©elegentjeit

fdjeint aud) Sfaaf getauft morben $u fein unb beu tarnen (fbuarb

angenommen $u fyaben, ober üiednctjr: berfclbe ift it)m beigelegt mor*

bcn. 3>en tarnen (5min tjat er aber erft, feitbem er im Orient

ttjättg ift. (5r ift uertjeiratet mit einer 3Sittme bcS s#afd)aS oon

Sanina unb befennt fid), mic man allgemein annimmt, gegenmärtig

Ct Sslam. 9luS feinen 3ugcnbjat)rcn finb mentg ftefjcrc 4)atcn be*

nt. (benannt mürbe fein Warne erft, nad)bem er im ägt)ptifd)en

<5uban eine SRolle §u fpielcn begonnen fjattc.

SdS nämlid) im 3al)re 1874 ber $f)cbioe oon Siegtypten ben

englifdjen Cberften öorbon in bcn ©uban fc^tefte, um bem Sflaoen*

fyanbcl ein ©nbe ju machen unb baS ©ebiet ber ägnptifdjcn £err=

fdjaft *u crmeitern, ba mar aud) Dr. ®ct)nt^cr unter benen, bie fid)

bem fütmen Gnglänber anfdjloffen, mefyr aud gorftf)crbrang unb ßuft

an Abenteuern, als um eine ^ebenSftcllung 511 geminnen. 911S Sftili*

tärarjt in ben Slcquatorialprooiiuen trat er in bie Saufbafm ein,

fanb aber balb ein bcffcreS gelb für feine geiftigen gäl)igfeiten, als

6«
'
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*

®orbon ilm an bic Spike einer ®efanbtfd)aft an bic Sultane Don
Uganba unb Unjorc, an Den Ufern ber großen Seen belegen, fanbte.

Sdjm$er ermied fid) ben Sdimarjen gegenüber als ein gefdjidtcr

Untertjänblcr , unb 0>)orbon cf)rtc il)n burd) bie (hnennung §um
TOubtr Don 4patt et Sftima. 3m 3al)re 1878 erhielt bann' Sinnt

neben bem $itel eineö 8ei feine SBeftattung jum SRubir Don Sabo.

liefen Soften Ijat er bis auf unfere $age innegehabt unb Iwt if)it

möglidjcriDcife nod) fyeutc innc, nur baß feine nominelle 2lbl)ängigfeit

Don 5lcgt)pten jeftt eine faftifdjc ift

25enn oon Dornljcrein fonnte feine 5(b()ängigfcit Dom SBi^cfönig

in Stcgnpten nur eine nominelle fein. ©onboforo, ba$ ©orbon ^um
Sluägangdpunft feiner ^üge in bic ($egcnb bc$ oberen 9fil unb ber

großen Seen madjtc, liegt Don $airo an 400 üHcilcn in geraber

^Ktc^tung entfernt. Sic Äaramaue unb ba* $il|*d)iff gebrauchen

SWonatc, um üou einem Drte ^um anbern ju gelangen. So mar
Smin Don Dornljercin auf fid) felbft angemiefen unb baö um fo mcljr,

als Gtorbon fdjon im Saljrc 1879 ben Soften Derheß, auf bem er

Diele 9!)?üf)e gehabt, aber menig 3>anf geerntet fjatte. 5J?an Derlangtc

Don iljm Unterbrütfung bes SflaDenlmnbelS im Suban, unb er t)at

ba£ Seine reblid) gctljan, um ber gorberung gerecht 51t roerben.

51 ber wenn er aud) l)in unb mieber einen SHaoentranäport abfing,

fo lautete bie große grage: m^ Dcr fdjmarjen 2öaarc beginnen?

3f)re ^eirnat mar Dermüftct, ber 28eg batjin Dielleicfjt Don geinben

Dcrfperrt; fo mußte man bic 53cfreiten entmeber für bie Regierung

ober für il)re öefreier arbeiten laffen, fie blieben Sflaocn, Dicüeidjt

in milberer gorm. $aju maren bic Sflaoenf)änbler $uglcidj Ääufcr
anberer 933aaren, unb mit ber Unterbrütfung beä Sflaocnfjanbelä

naljm ber ©efammtfjanbet beä Suban rapibe ab, unb bie ägüptifdjen

Stcuerbcamten fogen ba$ oerarmte fianb aud, bic ägtjprifdjen Sol=
baten raubten unb plünberten, menn fie fid) nidjt unter ftrenger

Sluffidjt mußten, unb bic 9fad)folgcr ©orbond traten nid)t3, um bem
Unmefen ju ftcuem. So roud)£ bie (Erbitterung im Sanbc, unb ber

Üftann fanb miliigen Slnlwng, ber mit ber Jöotfdjaft auftrat, er fei

ber Don SHutjammcb oerljcißenc lefcte ^köpftet, berufen, SlegDpten aus
ben £änben ber Ungläubigen &u befreien unb bem Selam bie Seit*

tjcrrfdjaft ju geminnen. Sä mar ber gcf)lcr ber ägnptifdjen <$oiu

Derncure, baß fie ben Sttann ni leicht nahmen. $cr Slufftanb, ben

fie im erften Stabium leid)t Ratten bedingen tönucn, rnud)* il)nen

über ben Stopf unb raubte bem Äljcbiüe 92itbicn unb ben Suban,
an gläd)c ber größte $t)cil feincö au£gcbcl)ntcn 9?eid)eS. 9luf bic

Sinjelfjeitcn ber matjbiftifdjen Söemcgung einjugeljeu ift f)ter ber Ort
ntdjt, in großen 3u9en mußte fie angebeutet merben, meil gcrabc fie

bic Sage Sminö 511 einer fritifdjen madjte.

Süd 9flubir oon Sabo mar Smiu gan$ auf fid) fclbcr unb feine

Hilfsmittel angemiefen, bie er fid) $u oerfdjaffen mußte. 51'einc be=

beutenbe ÜKilitärmad)t ftanb il)m ju geböte. Sine foldje l)ätte itjm

aud) nid)td genügt, ba il)re ©erproüiantirung auf Sdjroierigfcitcn
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geftofjcn wäre, bie er nid)t l)ättc übenoinben fonncii. Ginige ljunbert

Staun ausgebilbete Gruppen ftonben aUcrbings ju feiner Verfügung
unb bie sJJegcr feine« ^ertoaltungSbc^irfS waren militärifd) mcnigftenS

nid)t unbraudjbar. ber locnn er fief) galten wollte, fo muffe es

feine l)auptfäd)lid)ftc Sorge fein, fid) mit feinen Untergebenen unb

feinen 9tad)barn gut Jreunb ju galten. (Srftcres ift ifun gut

geglüdt. Als C$ouucrncur unb juglcid) als gorjdjcr bereifte er feine

^rooinj,
t
ud) tc ben Sanbbau unb ben |>anbcl ju tjeben, bem Sflaocn*

Ijanbcl aber nad) beften Gräften entgegenzutreten, ein (9runb mit,

iucfjt)alb er fid) fpeiter mit bem Sultan oon Ugnnba oerfeinbete. Gr
grünbetc forttoabrenb neue Stationen unb letjrte feinen Negern, fo

gut es ging, bie Anfangsgrünbe curopäifdjcr Kultur, Aud) als Kauf-

mann mar er tf)ätig unb legte für feine ©cbürfmffe unb um bie *u

befreiten, anfctmlidje
s
.Uorrätt)e oon Elfenbein, Strauftenfcbern unb

anberen fingen an, bie in 3nnerafrifa als allzeit gangbare Sttün^e

gelten, Dafi er, ber als Arjt unb Üanbbauer, als Kaufmann unb
3?aturforfd)cr, als (General unb Qkwoerncur unausgefefet ttjätig mar,

eine leidjtc Stellung l)attc, toirb feiner annehmen. Unb bod) fommt
aus feinem 3öiunbe feiten eine Klage, gaft modjte man aus feinen

©riefen an Dr. 3 unter fd)licfjen, er befänbc fid) als ÜJhibir oon i*abo

in ber benfbar günftigften üagc unb bie SSklt biete feinen glücf;

lieferen ^often, als ben feinigen. SRut in ben legten sJcad)rid)ten,

bie oon il)m nad) (Suropa gelangt finb, flingt bic bange Jrage, ob

aud) feine Gruppen il)m in ber Stunbc ber ®efal)r treu Oleiben unb

ob feine Munition ausreichen toerbc. gür alle feine Aufopferung

a6er genießt ber treue unb türme 9ttann aud) ben 2otyn, bafj feine

^rooin^ fid) in einem blüfjcnbcn $uftaube befinbet, fo rocit man in

Snnerafrtfa oon blüljenben 3u ftanben 511 reben oennag. Unb baS

mag aud) mot)l ber ^auptgrunb fein, lüejjtjalb er feinen Soften nict)t

ocrlaffen und, fo lange er il)n trgenb galten fann. $Sas er unter

Sftüfoe unb faurer Arbeit gefetjaffen l)at, fann nod) nid)t auf eigenen

gü&en ftcfjcn. öetjt er baoon, bann ftürjt alles in krümmer, bann

ift bie grud)t eines 5et)n jährigen gleijjcs für etoige Reiten oerloren.

3m erften 3af)rc fetner ÜBcrtoaltung erreichten GminS Dampfer,

nilabroärts fafjrenb, otme Sdnoierigfcit 6r>artum, er fonntc alfo

feinen "Öerfeljr mit ber Au&cntoelt aufrecht erhalten unb toenn er

einmal ins Öebränge fommen follte, fo ftanb il)m eine SRüdjugSlinic

offen. Dann oerftopften an einer Stelle 2Bud)crungen oon Stronu

Ptlanjen unb Sd)tinggett)äd)fen ben Jlufjlauf, unb eö oeburftc monate-

langer Arbeit, um bas gatjrtoaffer frei ju machen. Dann freiließ gelang-

ten feine Dampfer nad) (partum, aber $u it)in jurüdfe^renb, brachten

fic bie 9Jad)rid)t oom Aufftanb bes Wal)bt mit, ber im Spätl)erbfte

1880 ben Sötmen ber SBüfte feine Scnbung geoffenbart hatte. Der

Aufftanb bebroljtc (2min nid)t bireft, jtoijdjen fiabo unb bem 3n=

funcftionSgcbiet lag bic ^rooinj üöaf)r cl ®l)afal, bic £upton ©et

befefct l)iclt. 3ubcm l)attc ber 3)cat)bi fiel) junächft gegen bie oon

Horben fommenben .fteere Aegyptens ju mehren unb fanb in ben
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burd)Weg f)cibnifd)cn ?lcquatorialprooin5cn feinen Eingang. 3UDcm
war nod) bic Sdnffatyrt auf bau weißen 9iil frei unb (£min Tonnte

itod) beu 9\üd$ug auf (Sfyartitm erzwingen, wenn cö nötljig fein füllte.

$lud) wirb er faum an einen ernften Gtyaraftcr bc-s SUifftanbeö gc*

glaubt l)aben. Xcrfclbe wäre aud) $u Dampfen gemefen, wenn bic

unter englifdjcm (Sinfluft ftcl)enbc ägtjptifdje Regierung nid)t gctjter

über geiler begangen bättc. 3unä 4)ft würben' nur flcine ^>eerc^

abtf)cilungcn gegen ben Wiedpi ausgejanbt unb uu^uoerläffige, beren

(Solbatcn oft oor ber £d)lad)t in bellen Raufen &u bent neuen ^ro--

pbeten übergingen, feinen Wnljang oerftärfenb. <So war cd ilp

mbglid), alle gegen il)n auögcfanbtcn Jruppcn ,^u fd)lagcn, n>a* im

<2uban ben (Glauben an feine £enbung befeftigte. Unb als man
cnblid) im 3al)rc 1883 ein gröfjereä .£)ccr unter £>id$ s}kfd)a gegen

ihn ausfanbte, würbe biefcö gefcfjtagen unb uöllig ocmidjtct. Xer
Dtoljbi war £>crr unb 9)feiftcr im Suban unb war nun aud) im=

ftanbc, einen etwaigen SHütfjug (Smina emftlid) ju gefäl)rbcn, wenn
cd biefem mit feinen 2—3000 sJ9tonn regulären Gruppen aud) Diel*

leicht nod) möglid) war, bcnfclbcn 511 erzwingen unb (Sljartum $u

errcidjen. 8fö man bann aber Qtorbon mit reiben (Mbmitteln, aber

obne £cer nad) bem <Suban fdjidtc; als öorbon in (Stjartum feinem

^erl)ängniH erlag unb baö cnglifcfyc (*ntfafcl)ecr aus bem Suban
^uriidgejogen würbe; als bic Gruppen bes in^wifdjen oerftorbenen

9Kaf)bi bis SBabi £>alfa fd)Weiftcn unb aud) Sftubicn mit Stuönafune

weniger ftüftenpläfcc ben ?lcgt)ptern oerlorcn ging: ba war 6min
biefer föüdftugsweg abgefdjnitten; ba war feine Sage eine fritifdjc

geworben.

£enn um biefetbc 3eit brad) aud) bic £errfd)aft Suptons ju*

fammen. (Sin Stufftanb ber 2)infaneger jwang it)n jur äu&crften

iftraftanftrengung, feine Gruppen oerweigerten itjm ben ©etjorfam

unb er mußte ftd) bem Smir bes 9)tol)bi ergeben. 9lod) heutigen

2agcs foü er leben unb im Sager oon Umberman gefangen gehalten,

als ®robfdnnicb oerwenbet werben unb oor roljeften 9)üfel)anb*

Jungen nidjt fidjer fein. $ic ^rooinj ©al)r et ©Ijafal ift alfo feit

über brei Saljren in ben £änbcn ber 9)?al)biften. i)iefc finb fomit

unmittelbare ^adjbarn l£mins geworben. $$or iljrcn Eingriffen nidjt

mct)r fieser, $og er fid) in ben füblidjcn $I)cil feiner ^rooin^ jurüd.

Sabo würbe bereite im Slpril 1885 geräumt, weil es fid) nur fel)r

fdjwer unb nur 00m Horben t>cr oerprooiantiren tagt. 2)ort fönnten

(£mm alfo oon ben Stnfjängem bes SWafjbi bie ßufuljrcn abgcfdjnit*

ten werben, ©üblid) oon Sabo aber liegt eine wüfte, fdjwer ju

paffirenbc ©egenb. gür 6min war es in feiner Sage jcbenfaUS

günftiger, biefe ©cgenb im $tngcfid)t, alö im 9lüden ju l)aben. *on
Sabo 50g er über 3)fuggi, 2)ufilel) nad) SBabclai ^urüd, wofclbft er

feit bem 3uli 1885 feinen S53ot)nfib bat.

£)ie oon bort au^ batirten 9?ad)rid)tcn, bic le|jte ift am 2. Sfto*

Dember 1887 abgegangen unb tarn erft nacb etwa fieben Monaten
in Europa an, atl)mcu swar nod) Weitere 3uuerfid)tlid)feit unb be*
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tunbcn ben fcftcit (Eutfchlufj, auf feinem Soften ausharren unb fid)

enttoeber an bic englifdjeu (Gebiete an^ufc^licgen ober bie £>crrfd)aft

auf eigene £>anb aufrecht §u erhalten. SBcnu aber bamal* ©min
mit ber Qfcünbung uon neuen Stationen meftlid) oom üDiroutan
sJ?$igc, aljo nod) fübtid) Dan SWabclai befdjäftigt mar, fo gcl)t barauä-

inbireft tjeröor, baß er fid) feiner entften Sage fefjr mol)l bemufjt

mar. Dt)ne 3tocUc^ fällten bieje füblichfteu Stationen feine ßufludjt

fein, menn er fid) im Horben nid)t mcl)r halten tonnte unb fein

Sßlan mirb gemefen fein, fid) im äujjcrften Siotljfall meftlid) um bic

großen Seen herum *u bemegen unb auf biefem llmmege bic ftüfte

ju erreichen. 3)cu näheren SiSeg öftlid) um bie Seen herum ucrlcgte

it)m bei feinbfelige Sultan s3)J'&$anga uon Uganba.

Seit bem 2. Üiooembcr 18H7 fct)len birefte 9cad)rid)ten über

(5min. 51 ber in (Europa crmachte bas Sntcrcffc für bcn fütjnen

ÜJianu. Smmer lauter verlangte bie öffentliche Meinung, man müffe
ihm £>ilfc bringen uub bürfe itm iticrjt im Stidje laffen, mie ©or=
bon. galt entmeber, il)n 5U entfefcen unb heimzuholen, ober it)m

neue ütfunttion $u bringen, bereu er genug bringenb bebarf unb bie

er in feiner 51bgefet) iebenl>eit fid) felber n\a)t $u fdjaffeu uermaq, ober

enblid), it)m eine 9Rüd$ugeliuic fiebern, falls er in äu&crfte Öc*
brängnife gcratt)cn füllte, ^unadjft 9alt **> W) ül>cr ben etit^ufc^Ca^

genben 23cg fd)lüffig 5U machen. Scr burd) bcn ehemals ägnptifchcn

Suban mar uon oornljercin auögefdjloffcn. So tonnten nur ber

bon ber ttüftc au* unb ber uom itongo au* in S8ctrad)t fommen.
s-8on ber Stufte auä tonnte man auf mehreren Siegen nad) SBabelai

gelangen, nur mar man immerhin gelungen, ba* Gebiet feinblicher

Stämme $u paffiren. 3>er SBeg 00m ilongobedcn aus führte burefy

nod) unentbedte* unb nnbefanntes Gebiet. Stautet) aber, ber jene

Qlegenb nod) am beften fannte, t)ielt ben 2öcg nicht für fchmicria

unb glaubte, 00m Slruroimi au« in ctma brei bis oier ÜRonaten nad)

2£abelai gelangen ju tonnen. Xa er fei ber erbötig mar, bie (Sfpe*

bition ju führen, fo gelangte ber s#lan jur Sluäjührung.

'Jim 2. 3uli 1887 trat Stauten uon ber Station am Slrumimt

auö mit 520 Wann feine 9leifc an. 2ki itmt befanben fid) oier

Europäer, ©ine Nachhut uon 130 SRoim unter bem Cbcrften Storttelot

blieb noch biö jum 10. 3uli in einem oerfchansten Säger an ben

Slruroimifallen unb $og bann Stanley nach- Stbcr Jöarttelot mürbe
meniqc Jage fpätcr ermorbet unb feine Xruppe jerftreute fid).

s2lm
12. &ult tonnte Stanlcu noch cincu Stoicn mit ber 9iachrid)t abfen*

bcn, bajj bei ihm alles mol)t fei unb bafj er oormärtö marjdjire,

menn auch fangfam. Scitbem aber ift er oerfd)ollcn, b. t). uon bcn

in biefen Jagen eingegangenen 9fad)rid)ten abgefcl)cn. $cr (Erfolg

feiner 9Jcijfion mar abhängig oon ber Haltung beä oielgcnanntcn

£ippo*$ip, be* arabifd)cn ®ro&faufmanns unb Stlauenl)änDlere, ber

offenbar im öftlichen ttongobetfen bie gemichtigfte ^crfönlithfeit ift

§iclt er Ireuc, fo tonnte bic ©jpcbition ihr ßiel erreichen, fiel

er ab, fo mar Stanlct) ocrlorcn. Site nun iu über öahredfrift
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feine Wadjridjt über if)it nad) ©uropa gelangte, meinte man bas

Sd)limmftc befüvd)ten 511 muffen. Sclbft bie f meldjc Slanlet) nod)

am Leben glaubten, bauten iljre ^üffnim^ tcbiglid) Darauf, baft bas

$crüd)t eine^ (ikmaltaftcs gegen einen Wann, mic Stautet), bcr

ja and) in 3nnerafrifa eine befanntc s
J$erfönlid)fcit ift, batb an bie

Jtüftc unb nad) ©Uropa gelangt marc. 3toar ntelbeten öerüdjtc in

bicfcm Sommer oon bcr Shtfunft cineä meinen ^afd)a am Öabr et

GMjiafat, unb nur ui gern ertaubte man, baft biefer bcr lange oenniftte

Stanlct) fei , ber ja unter bem tarnen bes meiften föeifcnben burd)

einen großen £tjcil bes bunflen ©rbtljeils befannt ift unb im SKufc

eines groften 3auberers fteljt. ?lber ber Italiener ©afati fagte aus,

baft mit bem weiften Spafdja aud) er ober fonft ein meiner Wann
gemeint fein tonnte unb Sid)erl)cit über Stautet) crljielt man uid)t.

©min mar burd) oon ber Dftfüfte auSgefanbtc iöotcn oon ber

©rpcbition Stanley jd)on im £>erbft 1887 unterrichtet morben. Die

9?acr)rict)t mar für it)n eine freubige llebcrrafdjung. 3u ben legten

9tad)rid)tcn, bie er nad) ©uropa gelangen lieft, fprad) er es aber

itnoerl)ot)ten aus, baft er an eine ffiüdfcbr nad) ©uropa gar nid)t

benfe. 3Mclmel)r mollc er nad) bem (Empfang neuer Winütion mieber

ben 9hl l)inabmarfd)ircn, bie alten Stationen, bie er feit 1885 nad)

unb nad) oertaffen, mieber befefcen unb feine S0?ad)t nad) Straftet! $ut

?lusbel)uung feiner |>crrfd)aft benutzen. SBenn mir il)tt red)t ocrftel)en,

plant er nichts geringeres, als au feinem $l)cil jur Wicbcrmcrfung

bes mal)biftifcr)cn SHufftanbes beizutragen. s^icllcid)t fiil)lt er fid) be

rufen, bie Aufgabe auf feine Sdniltcr 511 nclmtcn, an ber öorbon
fct)citcrtc- 3n biefem Jallc märe es freilid) ^flid)t ber Slcgnptcr

unb bcr tjintcr il)nen ftetjenben ©nglanbcr, itm in feinem SBcftrcbcn

burd) 00m Horben unb Oftcn, oon $lcgt)ptcn unb bem rotljcn Speere

l)cr it)m entgegengefanbte £>eere $u unterftüften. Snbircfte 9Jad)rid)ten

befagen ferner, baft ©min nad) 2i*abclai A"rütfgefcl)rt fei unb baft

fid) feine Lage ertjebtid) oerfdjlimmcrt l)abc, inbem feine Gruppen
un^ufrieben unb ber Sdjicftbcbarf faft ocrbraudjt, ferner Lebensmittel

fdjmcr für itm ui befommen feien. $lud) miffen mir aus biefer Cueüe,

baft ber ÜDJarjbi aus bem Lager oon Umberman im Slpril 1888 eine

Slufforberung an ©min ergeben lieft, feine ^rooinj it)m $u übergeben.

Diefc sJ*ad)rid)tcn ftammen aus Sanfibar unb finb oom 31." 3uli

batirt.

3n ©uropa mar man unterbefi um Stanlct) unb ©min juglcid)

beforgt. 9tomcntlid) fürdjtete man, baft erfterer ben hänfen $ippo-

3ipä erlegen fei unb fid) nicfjt mcljr am Leben befinbe. So follte

beim ocrfudjt merben, oom Cften l)er, oon Sanfibar aus, 511 ©min
oorytbringen. (Oelber mürben gefammclt unb gingen rcid)lid) ein, unb
Lieutenant SLMftmann erbot fid), nad) Sanfibar begeben, um bann fo

frül) als möglid) bie Sadjc ins S^erf 51t fefccn. Da tarn bie Äunbe
oom Slufftanb in Deuifd^Cftafrifa. ?lber menn ber ftufftanb aud)

bie Sd)micrigfcitcn bcr ©rpcbition um eine neue, erl)eblid)e ocrmel)rtc,

jo fonntc bie Sadjc nun erft rcd)t nid)t aufgegeben merben. Söcmt
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6min bcr 50iad)t bc* 3)?at)bi erlag, fo tonnten bic brei angcfchcnftcn

flrabcrfürftcn, bcr 9Äal)bi im Suban, Bufduri in Dftafrifa unb iippo^
2ip im Stongobctfen fid) uugchinbcrt bic p&nbe reichen, unb mit ben

folonialen Beftrebungcn in Dftafrifa, nidjt minber aber mit bem
ilongoftaat mar eä ju 6ubc. $)a$ tonnte man fid) in 6uropa nid)t

t)crl)ct)lcn unb bcühalb ruhten bie ^urüftungen für bie 6min Sßafdpt«

6;rpcbition feinen Wugcnblitf. Smmermcljr aber brad) fid) bie lieber*

5cugung Balm, man inüffc 6min nicht heimholen, fonbern il)n in ben

Stanb fegen, auf feinem Soften au^ufjarren, ein Sßlan, ber nad)

allen Slcuftcrungcn 6min* biefem aud) am beften 5ufagte.

£a iiberrafdjte am 14. Dezember 1888 ber Telegraph bic SSelt

mit bcr 9tad)rid)t, Dsman Sigma, bcr gityrer ber 9Waf)biftcn in ber

llmgcgenb uon Suafim, l)abc bem (Sommanbanten uon Suafim bic

SWclbung gemadjr, 6min fei am 10. Dftobcr oon ben Anhängern be*

SDfafjbt gefangen genommen. 3n feiner Begleitung tjabe fid) ciit meiner

Weifcnbcr befunben, bem man einen Brief bed Äl)cbioe an (5min, ben

Stanley überbringen foltte, abgenommen f)abe. 3ur Beglaubigung
bcr 9?ad)rid)t übergab ber Bote einige Snibcrpatronen unb eine

Äopie bce Briefes. $ie sJtod)rid)t faub allgemeinen (Glauben, aber

fdjon nad) menigen £agen regte fid) ber 3meifcl. 9Ran t)atte r»on

jener pomphaften s.ßroflamation, mit ber bcr 3ERal)bi fonft feine Siege

let) unb 6min bcja&en feine Snibcrgemchre. 6ine ftopie be* Briefe^

aber fann Däman £igma auö ttairo befommen haben, mo bcr Wabbi
in tjoc^geftcllten Streifen aud) feinen Slntjang l)üt. Üttan fing nad)

unb nad) an, bie Botfd)aft Cornau £igmaö für eine orientalifdje

Älricgslift ju halten, barauf bercdjnet, entmeber bie Uebergabc oon
Suafim $u cr

(
uoingen ober bic beutfdjc 6min ^afd)as6rj)cbition $u

binbern, t>on welcher man of)ne 3n,cÜe ^ auc§ nn Suban mufetc unb
bie bem 9ftal)bi nidjt in feinen iftam paßte. Unb in bcr Xljat,

moUtc Döman 3)igma bie 2öaf)r^cit feiner Behauptung fd)lagcnb be=

lucijcn, fo fonnte er ba* am beften burd) Abgabe eine* oon 6min
eigcnt)änbig gcjdjriebencn Briefe*. $ro£ biefer 3rocife* waren nod)

Diele, bie an bie (Gefangennahme 6min* glaubten unb überzeugt

maren, bafj fein Begleiter Stanlet) fei. Xenfcn ließe c* fid) ja, bafc

6min, bem fd)on im Wpril bie 2ebcn*mittc( fnapp gemefen fein follen,

einen Borftofj nad) Darben unternommen tjat. 3>abci fönnen feine

Gruppen gemeutert unb il)n bem 9)?al)bi ausgeliefert haben. 3ft

Stanlet) bamalä bei itjm gemefen, fo hat er natürlich beffen £o3
gctt)cilt.

£a tarn am 22. ^e^ember eine neue sJJad)rid)t, btedmal oom
Äongo, bal)in lautenb, bafj Stautet) mit 6min im ?luguft am ^ixu-

tmmi angefommen fei. 3)ie freubige 9?ad)rid)t beftätigte fich nur $um
^t>etl. Stanlet) mar jtoar im ^luguft am ?lrumimi aber nid)t mit

6min, fonbern üon 6min. Seither mehren fich Kehrichten,

welche beftättgen, bafj Stanleü 6min erreicht hat unb mieber nad)
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bem tfongo aurürfgcfornmcn ift. Unuerbäd)tigc iBotcn, bie jmar nid)!

uon ©min abgcfanbt finb, mol)l aber aus bem Sccngcbict fommen
unb uon beu ©reigniffen unterrichtet fein müffen, haben folgenbeö

an ber Oftfüfte berietet. Stanlct) unb ©min finb ctma am 20. Januar
1888 in ä&ibclai 5iifammengctri)ffeit. Stanlct) ift fo lange unter*

megs gemefen, rucil er einen großen iöogen nad) 9Jorboft hat bc=

fctjrcibcn müffeu, um Rümpfen unb fcinblidjcn Stämmen aus bem
2ßege $u gel)en. (5min mar, als Stautet) mit 330 ÜKann nnb reichen

^onätljcn bei tljm anfam, jiemlid) wohlauf, litt aber etwas an ben

klugen. Stautet) «nb feine teilte befanben fid) mol)l. ©min* Üage

mar ciue leiblich gute, menngleid) feine Cffriere nid)t alle jufrieben

unb oon feinen Solbatcn manche befertirt maren. £ie Sultane

oon Uganba unb Unjore maren nüd) immer fcinbfelig. ?lud) gegen

Räuber, bie uon Cjtcn tarnen, l)atte (5min im Woucmbcr 1887

511 fämpfen gehabt. 3m 5CDVuar erhielt ©min eine ^lufforbcrung

00m 9Jiat)bi, feine s,ßrooin$ ju übergeben, man motte bann fein Jticbcn

fdjonen unb fidjere il)m gute Jöeljanbtung 5U. ©min unb Stanley

antmorteten ausmcid)cnb. Vorher fdjon maren beibe bamit bcfd)äftigt

gemefen, bie Gruppen ©mins ju orbnen unb Scbcnsmittct unb 9Jcu*

nition auSjuthcilcn. Nunmehr bemühte fid) Stanleu, ©min jum
9)iitgct)cn ju bemegen. ©min aber mollte aud) baoon nidjtö hören.

51 ud) wollte er nid)ts baoon t)örcn, eine ^erbinbung mit ber £ft*

rufte ^u erftreben, lejjtcrc* jetjon befjtjatb nidjt, weil bie gcinbfdjaft

ber Stämme unb uamentlid) aud) ber Sultane oon Uganba unb
Unjore bem l)inbernb im sBcgc ftelje. £ic beiben (e&tgenannten aber

mollten aud) uon einer 5krmittclung Stanlcus nichts miffen. 3m
Slpril hieß eö bann in Söabclai, baß ein |>ccr bes 5Dcal)bt Ijcranrude.

(5min gab feinen Gruppen in 2abo unb ^ufitel) Nachricht, fid) im
9cott)fall auf Söabclai jurücfjujichen, lehnte es aber aud) jefct noch ab,

mit Stanlct) %a gehen. Leiter mußten bie ftauflcute, bie biefe ^cad)*

rid)t übermittelten, nichts melbcn, rocil fie ©übe Slprtl S&tbclai

ocrlaffcn hatten.

dlun empfingen mir neue ilunbc oom ttongo. $as erfte £clc*

gramm melbete, mic gejagt, Stanlct) unb ©min feien am Slruroimi

angefommen. 3Beitcrc 9cad)rid)t langte burd) Seutc 2ippo=£ipä an
bie Äüfte, batjin lautenb, baß Stanlct) ©min in gutem 2Bol)lfcin

oerlaffen t)abe unb baß jur föücfrcifc nur 82 $agc crforbcrlid) ge*

mefen feien. Söenn er nun in ben erften Slugufttagcn ui Öonalaja
am Slrumimi angefommen ift, fo mirb er ©min SJcittc 2)(ai oerlaffen

haben, gerncr berichteten bie Söotcn, Stanlei) mollc am 28. Sluguft

mieber aufbred)en, jebcnfalts alfo ju ©min jurüdfeljrcn. SScnn ©min
bas erfte üttal mit Stanlcu gefommen märe, fo märe natürlich °*cfc

^meite Steife umtötl)ig gemefen. S53ollten bie JÖcibcn aber jur Stufte,

fo hätten mir längft 9tochrid)t. Söir müffen baher annehmen, baß
©min baö erfte SDfal nid)t mitgefommen ift, unb baß Stautet) aud
irgenb einem ©runbe nod) einmal ju il)m gebogen ift. 3ft er aber

erft am 28. ?(uguft aufgebrochen, fo fanu er nid)t fd)on am 10. Cftobcr
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mit ©min jufammen gefangen genommen morben fein, fclbft menn
©min itjm entgcgcnge$ogen wäre. 2lm 10. Cftober l)at 3tanlet) fid)

nod) in ®cgenbcn befunben, in benen bie Gruppen beö sIßaf)bi nid)t£

511 fudjen I)aDen.

dagegen liegt bie Gefangennähme ©min« in ben ®ren$cn ber

50?ögticf)fett. Die fd)on im Slpril fignalifirten Gruppen be3 SO?at)bt

fönnen ifm angegriffen unb feine Solbaten tljn meuterifdj in bie

.£>änbc bcö 2)tof)bt geliefert fyabcn. Der meifjc fteifcnbc feiner 33e*

glcitung ift bann aber nid)t ©tanlct), fonbern ©afati, ber allcrbingö

üom Sultan Üabrcga oon Unjore getöbtet morben fein foll, an
tt>cld)e £obe3nad)rid)t aber ber in ber 9iät)e ftationirtc englifd)e

üttiffionar Marfan- nid)t glauben motltc. Sötr glauben aber nod)

immer, baft bie ÜJiadjridjt oon ber ®efangennatnnc eine oricntalifdje

Jintc ift Denn ber 90?at)bi 5Ögert nod) immer, glaubmürbtge 33c=

roeife feiner Üftad)rid)t cinjufenben unb mafjbiftifdjc Ueberläufcr bc*

Raupten gerabciu, bafj £>cer beä 9)cat)bi fei uon ©min geferlagen

roorben. §lud) fctylt es an anbermeitigen ^Betätigungen ber 9Jad)rid)t,

unb Äenncr ber ©egenb behaupten, in Üßtobelai fei ©min für ben

9ftaf)bi fo gut nnc unerrcidjbar. Daä meift er aber aud) gut genua

fclbft unb befjmegen 50g er fid) 1885 oon Sabo nad) SBabelai jurüa.

3ft ©min gefangen, fo bürftc er fid) eben nidjt in Öcbenögefafjr

befinben. Der 2Jtol)bi mirb oerfudjen, ben tüd)tigen SJcann in feine

Dienfte ju jierjen unb fjat aud), menn ©min uicftt barauf eingebt,

in il)m bie mertfmotlfte ®eifel. 3ft ©min in Jreitjcit, fo fommt il)m

möglidjerwetfe ber jüngfte iljronroed)fel in llganba ju ftatten. Sein

geinb SJc'Sßanga foll nad) ben legten ^adjridjten gcftürjt morben

fein. SBiclleidjt bürfen mir bemnäd)ft fid)ere Äunbe oon ©min cr-

marten. Dafj er unb Stanlcti fo lange nid)tä l)aben oon fid) fjören

laffen, wirb groftentlieilö baran liegen, ba& ifjre 33oten bie Äüftc

nic^t erreicht tjaben. Jür bie beutfdje ©jpebition aber bürfte e£ ba*

®eratt)enfte fein, ifjrc 5luörüftung ju ooUcnbcu, bann aber fidjere

92act)rtcr)t abjumarten.
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S>on Ä. Stanisfos.

alb jiuanjig 3at)rc mögen es nun fein, bafj id) in ©efeUfdjaft

eine« Jrcunbc« tagelang bic ungarjjtte 'Steppe freu,} unb
quer burdjftrctfte.

'

Söätjrcnb mein Begleiter al« prafttfe^cr

Öanbmirtl) auf ein öefpann cdjtcr 3tcppcnröfjlcin fal)nbetc,

fd)mclgtc id) — bamalS moljlbeftalltcr, aber fnapp genug falarirtcr

„Informator" auf einem ®utc bei £l)crcfiopol — auf Stritt unb

iritt in ^cnaufdjen Wcmtm«cen^en.

33£ar
T

S benn ein SBunber? Xieje ocrljaltcne ©lut, bic ganje fdjrocr*

mütl)ig^büfterc Stimmung ber ^oefie meine« £iebling«bid)tcr« er*

fdjicnen mir ja in ber jßufeta unb itjren iÖcmoljnern oerförpert, fo=

jufagen; fic brüdten ber Öcgenb fotuol)l mic ben 9)fcnfd)cn, oom
SRofefJtrten (Gjifo«) bi« $um 3igcuncr, ^om «armen 33urfd)cn" (SRau-

ber ober „öetnar") bi« ju feinem 2obfeinbe, bem vJ$anburcn (unfer

(9cn«barm) ba« d)arafteriftifd)e Gepräge auf!

Unb al« mir eine« Wbcnb« nad) langer ermübenber Jaljrt auf

offenem (Sinfpänner in fengenber 3onncnI)ifcc, total crfdjöpft oor

einer einfamen, menig ücrfpredjenben 3d)änfe anhielten, ba tonnte

ict) trofcallebcm nietjt umtjin, and) jefct mieber genau $u citiren, benu:

„9lm ©icbel tanjte trtc beraubt
j>c« 3Beine8 grüner „Beiger,

Unb al8 id) freubig bin<jelaufd)t
r

£ört' t$ Öefang unb ®figer..."

9ftein Jreunb ladjtc: „Unucrbeffcrlidjcr 3d)märmcr! ÜJfid) judt

es jefet fdjon allerenben, wenn id) be« Ungeziefer« beute, ba« unferer

für biefe sJiad)t ba brinnen ocrmutljlid) märtet — foll mid) gar nidjt

munbem, menu mir morgen bic Spelunfe mit leeren lafdjen unb
blauem Elidel oerlaffcn."

Cime biete profaiidje
sXu*lat[ung einer 2lntmort $u mürbigen,

mar id) mutant oon bem sBägeld)en Ijcrabgeflcttert unb an ba«
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niebcrc, Ijalboffenc genfter getreten, um einen orientirenbeu 3Mid
inä Snncrc ber Sdjänfe $u merfen.

iKid)tig, ganj bie Scencrie, meldje id) 51t feben ertoartete: ein

älterer $igeuner äimädjft, luclctjev bie Jicbcl ftrid), neben il)m ein

jüngerer, bne> (Snmbal fd)(at3enb — uor ben reiben ein tatuenbed

^?aar, eine üppige £iruc mit langen, fliegenbeu 3°Pfcn unb ein

fdilanfer, malerifd) jcrlitmpter (£^ifoö — enblid) an ber jenfeitigen

35knb alö ßufdjauer ein fdjnaujbärttger «ßanbnr neben bem S|n>
bubcnqefidjte beä Sirttjeä . . .

Aur
(} entfdjloffen brüdtc id) bie nnr lofe eingeflinfte nnb in ben

Ingeln frcifdjenbc 2l)üx auf, gefolgt oon meinem brummenben 8e*
gleiter, ber ftef) oergeblid) nad) einem Unterfcrjlupf für unfer ©efäljrt

umgefetjen. 3m glur trat uu* ber SGLMrtt) entgegen, meldjer jebcn=

faltö bie feltencn $äfte bereite burd)* Jenfter crfpäbt l)atte. £et>ot

feine fdjmuftige Äappc jtetjenb, fdjritt er un-5 bienftfertig nad) ber

Sd)änfftube uoran, toeld)c neben einem oben, fcnfterlofen Stall ba$

einzige bewohnbare Oklaft beö £aufc3 $u fein fd)icn, benn burd) eine

©obenlufc quoll unö ^eugerud) entgegen, „^as grcmben.ymmer!'*

ftiefj mid) greunb Ulbert an, galgenljumorifttfd) nad) oben beutenb.

3toet Sdjcincl otjnc Umftänbc an ben einzigen, nod) oerfügbaren

Sifd) l)cran5ict)enb, auf benen mir nad) t)öfltcf)cm ©ruße $lafc nah-

men, entfernte fid) ber ©raufopf mieber, um unfer Verlangen nad)

Speife unb $ranf iu beliebigen, greilid) oerfpradjen mir un$ feine

befonberen fulinarifdjen ©enüffe in biefer feltfamen Verberge — ber

Sföein inbefe, meieren jc$t ber Sirtl) in einem mäd)tigen irbenen

Ätuge üor uns Aufteilte, buftetc mirflid) oertorfenb unb munbete
unö aud) bergeftalt, baß mir bie fragmürbige 33efd)affenl)cit be£ 3m*
biffcä barob balb oerga&cn. §luf eine 53cmcrfung meinet ®efäl)rten

l)in oerfprad) ber grinfenbe Slltc, aud) unferem Öaul bemnäd)ft im
Stalle nebenan feine Strapazen burd) ein roeidjeS Säger unb ein

Sünbel faftigen $>cue» lohnen ju wollen — baä „Säger 1" bürfe

unbeforgt braufjen* gclaffen merben, benn Spifcbuben gäbe ed meit

unb breit nimmer, feit ber „§err £>uni)ab" — auf ben Sßanburcn

beutenb — für bie Sid)crl)cit ber ^udjta Sorge trage.

@efd)meid)clt ertjob fid) ber martialifd)e feädjtcr beS ©efefce*

nnb trat an unfern $ifd) t)eran mit bem l)öflid)en l£rfud)cn, ob er

ben „®näbigcn .£>errn" ©efetlfdjaft leiften bürfe, folange fein £ienft

iljm nod>: in gercnejtjS Sd)änfc ^u uermcilen geftatte.

Unfere Legitimationen einjufe^ea lehnte ber SRann — tro£

feineö Samens ein 2>eutfd)sCcfterreid)cr — cntfdjicben ab, meil er

ja l)icr, cbenfo mie mir, bloß ®aft fei unb fid) überbies fcl)r balb

auefenne, mit mem er bie „(Sljr t)ätt* . .
.*

Xagcgen oerfd)mäl)te er ein ©la* ©ein nid)t au* bem oor und
ftcl)enbcn Äruge, unb ba fid) bie übrige Öefeüfdjaft burd) bie gretm

ben in il)rem Vergnügen feineemege becinträd)tigt ;\u füllen )d)ien,

Sßapa gerenc&t)3 „2ofat)cr" aber mie geuer belebcnb burd) unfere

freien flog, fo begann fid) fclbft mein tabelfüditigcr greunb all=
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mäi)Ud) mit unfcrcr £age aui^uföbnen. üBährcub mir unfcrc SWatjl*

jcit Dccnbctcn unb tapfer bem föftlid)en Weint jufpradjen, unterhielt

und ber t)5flid)c Ißaitbut mit ben $crfona(icn ber Mnrocjcnben. Die

ftattlidjc Dirne, meldje mit mogenbem SBufcn bort auf bem ^>olj=

ftut)( beim (©chanfoerfcblagc oom ll^arba* ausruhte, mar Jräulein

(Stelfa, be* 38irtt)e* ioc^tcr; il)r 2än$er, jefct eben im begriff

ftcl)enb, einen „Slimomics" (ftarfer '3d)napö aus s}$flaumcnfernen)

hinter bic #inbe 51t giefjcn, l>icfe Äoloman ^afffn unb foütc, unge^

ad)tct feiner mangelhaften Toilette, ein fet>r gefugter flioffebänbiger

fein — man munfclte $mar, fügte unfer 33erid)tcrftattcr leifer l)in$u,

bafj er mandjmal auch mit ben „armen $urfd)en" gel)e, bod) l)abe

fid) it)m noc^ nidjts bemeifen (äffen — übrigens rat(>c er und roor)l-

meinenb, nicfjt mit bem Äoloman anuibinben, beim bas Keffer ft$e

bem ücrteufelt lorfer im (Gürtel! Der hübfdjen ßtctfa l>ofirc er

fdjon über Saljr unb 2ag, aber fold) ein Schmiegcrfohn fei feines-

megs nach
s«8atcr gerencjrjs (Sinne — ja, menn ein f. f. ^Beamter

fäme! Dabei jmirbelte greunb {mntjab feineu geroidjftcn 3dmurr=
bart in $mei fange fofette Spifcen aus, bem 9Jcabd)en bor ihm oer*

liebt 5ubltn5elnb, oljne bafj fid) gräulein (£telfa jebod) bemüfeigt ge*

funben t)ättc, l)icroon 9totij ju nehmen.

Die beiben 3i9cu"cr w ocr ®<fcr °^ roäljrenb ber Janjpaufe

fdjläfrig an ber Söanb leimten, hielt ber 9)?ann bes öefeftes erft

feiner (Srroärmung roertf). Defto öfter fal) mein sJtetfegcfäl)rte nacr)

it)ncn r)tn unb gelegentlidj raunte er mir ins Cbr: „Rängen lafe* id)

mich, wenn ocr Gtmtbalfchlägcr nicht ein bcrfleibeteä grauenjim*

mer ift!"

3d) ftu^tc, mußte jebod) nach fur^cr, möglichft unauffälliger eigener

Prüfung bem <Scr)arfblief bes greunbeS S3cifaU joHen, obgleich ""r

bie Urfad)c biefer SUtosferabc ziemlich fd)leicrt)aft blieb: 3 i9eunerin=

nen pflegen fid) boch meber fonberlidj jimpertid) ju geberben, noch

finb fie um Littel oerlegcn, jubringlidjc ©cfcllen abzuwehren. Da ?

hinter muffte ctroaö fteden unb id) höttc oon jefct ab nur noch mit

halbem Dl)re auf bas ®efd)mäfc bes ^anburen.

Draußen mar es injmifdjcn böllig bunfcl gemorben, bod) mu&te
ber 9J?onb balb l)crauffommcn. 3d) meiß nicht, ob ich mid) täufchtc,

als ich "l meitcr gerne einen fdjrillen
s
«ßfiff *u vernehmen glaubte,

aber ßert «gmntoab brad) feinen SRebeftrom plöfclid) ao, ergriff bas
am Dfcn lel)nenbe ®erocl)r unb empfahl fich ctrca* urwöf mit

einem furzen: „Scrbue!"

Wenige Minuten fpätcr berfchmanb aud) ber Gjifod, meld)er

bem forteilenbcn «ßanburen borhin unter ben gefenften fiibern htx*

oor mit flugem, oerfd)tni$t aufblitKubcm ?luge nachgefel)en. Dad
3öirtl)*töd)terlein

f
mit bem ber ferfe (Gefell trojj gercnc^t)d ?lnmcfcn=

heit einen fräftigen «^änbebrud 511m Slbfdjicbc getaufd)t, begab fid)

hinter ben alä Älreberij bienenben ^ol^ucrfdjlag, um bort ungefäumt

cin^uniden. ?lud) ihr ÜBater fd)icn, nadjbem er uno ben bauchigen

Ätrug nod) einmal mit bem föftlidjcn ^raubenblute gefüllt, nicht ju
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grofccr Unterhaltung geneigt \\i fein, benn ungenirt bettete er am
^ebentife^ feinen ftruppigen Sd)äbcl in bic aufgeftemmteu Ärmc unb
fd)nard)tc ftunbeulang ttne ein 3Wurmcltl)icr.

Die fleine gigeunerin fdjien ebenfalls ber Sd)laf übermannt ,yt

haben, benn nur bic fcrjtoanen, ftcdjcnben klugen be3 Vetteren jdjicl-

ten bcgel)rlitf) auS bcr buntlcn ©de nad) unferm SSeinfrugc.

SOicin greunb gähnte einmal über* anberc, mid) »erlangte aber

bnrdjauä nidjt nad) bem £>eulagcr auf bem ©oben, ber l)ier rid)tig

bie Stelle eine3 Srembenjimmcrs uertrat. Crt unb Umgebung bäud) ?

ten mir otel ju intcreffant unb auftergcmötjntid), al$ bafe id) fie ohne

eigentlichem? „Abenteuer" aufgegeben hätte, rocfthalb id) beftimmt, ja

fogar ^uocrfichtlid) auf ein Abenteuer redjnete, ift mir rjeute un*

erfmblid)! ^cpa ^ercnc5^ lofancr fonnte bie roilbc "ißoefie ber

Situation nur nod) crimen unb fo ftiefi id) meinen fdjläfrigcn &d)>
fumpan übermütig an: „2rinf 33rüberd)en, trinf; ber ©ein roetft

Sobtc auf! . .
."

3ufäÜig ftreifte mein Süd babei bic beiben ßigeuner, nod) im*

mer funfeite bort in beä Gilten Sluge fchnfüdjtigcä Verlangen nad)

unferem ftrüglein, id) fal)'* il)in an. draußen fluteten über bic enb=

lo£ fcfyeincnbe, tl)auig glifccrnbe SßuSjta bic erften bleichen 9}tonbcn-

lichter unb nict)t bcr leifefte Saut ftörtc bic feierliche $ftad)tftiUe

ring£ — id) begann ju fdjroärmcn:

„&«incnb tmt§ mein SBlicf ftc& fenfen,

Xuxä) bic tieffk 3cclc gebt

ein fü§c« 2)eingcben!cn,

SBic ein frommt» «Nachgebet . .

."

£a, roaä roar baä? ©ing nicht ein l)albocrl)altncr (Seufzer

burdjS ®cmad)? Ober rührte eine tänbelnbe .§anb jufäUig in ben

Saiten bcr 3i9cuncrfiebcl?

Sftcin J^unb jdjaute in ben Ätrug unb roinfte bann ben 3igeuner

heran: „3Bir ftreitens bod) nidjt allein", meinte er unb fdjob ein

übcrootleö ®la3 bem Gilten l)in
r

bcr c$ mit lüfterner 3ärtlichfeit

entgegennahm unb an bic Sippen hob. (Sin jmeiteö unb britteö oer*

fdnuanben crftaunlicr) rafd) in biefer unergrünblichen 3i{Kunergurgel,

h)ährenb bic fchnxrr$en 3rrlid)tcraugcn immer jmifdjen bem' Sein
unb ber fdjlafcnbcn Stleincn im Fintel rul)clo$ hin unb l)cr gingen.

3ur Seite rüdenb bebeutete ich i^n, fid)'* auf einem Schemel bequem
ju machen, too^u er fid) inbefj erft nach längerem Sträuben unb nur
unter jahllofen Straffüfeen, Südlingen unb (£ntfd)ulbigungcn üer-

ftanb. Sichtlich burd) beä alten iöurfdjcn Kapriolen beluftigt unb
roieber munter geworben, übernahm c3 mein 5rcunb, ba3 ©lad be3

(cltfamcn 3ed)cr^ nidjt leer locrben 31t laffcn, unb auch ntid) ititeref*

firte bie Sccne, umfomcf)r, als* ich ^cr oa^ Original jene* 2enau=

jehen 3igcuncr3 entbedt ^u tyabm glaubte, bcr cinft bem dichter ge-

zeigt, rote man ba§ Scben „oertrinft!"

®efprod)cn mar bisher noch roenig toorben, obfdjon toir 51t un-

ferem (Srftauncn ben braunen ©efellcn beö Seutfdjen jiemlid) mädjtig
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fanbcn. ^löftlid) fnuj mein ®efäl)rtc, über feine 3cf)ultcr nad) bem

Fintel beutenb: „3ft bie kleine bort Seine Softer?"

Sa fprang ber giaatner erfdnotfen auf unb ftarrte uns mit

meit aufgeriffenen Slugen faffungslo£ an: offenbar fjatte er alleä

anbere etjer erwartet, alä bafj juft wir bie Sttummcrci inerten mür-

ben. Wut jögemb unb mit einem flauen Scitenblid nad) ber

Sdjlafenbcn t)in, tiefe er fid) bann roteber auf feinen nicberfal-

len, al* id) ttjm ju üerfteljen gab, bafj er feiner £eimlid)fcitcn megen

oon unö mdjtö 51t befürd)tcn tjabe. Unb nun geftanb er unä ftü^

fternb nad) furjem Ucbcrlcgcn, baft gcrencjt) unb feine $od)ter fammt
bem 65Ü0Ö ^atfft) alle um bie üBcrflcibung wüfeten, nur ber Sßan*

bur bürfe nidne erfahren, weil er fonft ba* „JÜinb", eben bie Slona

bort, oor ben Stul)lrid)tcr ober gar oor ben Sßicegcfpan bringen

mürbe unb Ü)n, ben garfas 9#ör, baju!

3Barum? mollten mir miffen.

SBeil Stona feines beften greunbeä ftmb unb $ermäd)tnij? fei,

nadjbem itjn bie ^anburen am rotten Sßafy erhoffen er ftoefte

unb mir mußten ober errictfjen bod), bafe bc£ 3igeunerö Gtenoft uon

Örenjräubcnt abftammte. ftopffdjüttelnb bemerfte mein greuub, baß

es bei fo bemanbten s
i5ert)ältniffcn jicmlid) unüorfidjtig fei, ben ®cn^

barmen in ben Söeg ju laufen, jumal gcrenc$nö 8d)änfc bireft in

ber Soften fette 511 liegen }d)cine.

garfas 9tt6r ftarrte fdnucigenb in fein ®laä, aber in feinem

2lugc glimmte ed büfter auf, alö er oor fid) Innmurmelte: „Unb
menn alle ^anburen beö (iomitatä fid) bei gerencjt) ein Stellbidjein

gäben, id) mufj oon $eit $u 3C^ °ie Sd)änfc mieberfetjen ! Sie
gnäbigen Herren merben cö faum t)örcn mollen — ift eine lange

uergeffene (^cjd)id)tc, bie fid) t)ier abgefpielt! Scr gcrcncji) $og erft

fpäter tjerau», auf Krümmern fein SdjanffjauS $u bauen — ja, ja,

Sd)utt unb krümmer nur bezeichneten bamalS ben Ort, melden
gerenkt) für ein iöilligcö ermarb 00m Staatäärar . .

xMufjpringenb ergriff er meinen Slrm unb 50g mid) nad) bem
genfter, motjin und mein föeifcgefäfjrte, neugierig gemacht, folgte.

9Nit bem ginger auf einen bereite tjalb eingefunfenen, ctma einen

Steinwurf 00m £aufe entfernten £ügcl beutenb, weldjer fid) im
tjcllcn 9)ionblid)te fdjarf unb flar oom £aibegrunb ablwb, erjäfjlte

garfa$ nun meiter: „3n jenem ©rabe — benn baä ift'ä, waä Sie
bort fetjen — fd)läft mit ben einfügen Herren ber Steppe aud) ein

braune^ fjer^ige* 3*9cuncr^nb, fdjläft 9)Jarjam, meine erftc, meine

Sugcnblicbe, wie 5t)r weiften, flugen ßcute cä nennt. §at)a! Ser
alte garfaö 3K6r unb eine erftc Siebe — ladjen Sic bod), (Suer

©naben — närrifd) genug fdjeint * — aber um jenes .£>ügelä willen

5ief)t'£ mid) immer unb immer wieber nad) ber |>atbcfd)änfe jurürf,

wenn id) gleid) ^onben, felbft 3at)rc jdjon in ber grembe brau&en

gefdjweirt oerftel)t 3l)r bav\ £err?"

^on Erinnerungen übermannt, brac^ ber Grjätjler ab unb fdjlic^

gefenften ^aupteö au ben. ^ijd), gleid)fam alö fdjäme er fic^, einem
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grcmben (Sinblicf in fein Smtered geftattet 511 Ijaben, tu baö Seelen»

leben eine* ucracfotctcn 3^9euncr^- £bne im 3(uaenblid: eine (£rmts

berung ober ein iroftmort 511t $anb $u l)aben, füllte id) iljm medja*

nifd) fein (*Ma3, baö er fyaftig ergriff unb ticfauffeufjenb fjmafe

ftürjte.

^rüfenb überflogen bann feine Jeueraugen bie brei Sdjläfcr

im ßimrncr, bie er cnblid) 511m Gntjdjfofi gefommen ,yt fein fdjien

unb im glüftertone feine Skfcnntniffe fortjc&tc. TOctn Jrcunb uer=

gajj nid)t, bas in immer rafd)crem lempo geleerte $laä gclegentltd)

mieber aufzufüllen, Damit ber .Stctjlc bea feltfamen ftaujeS bie nött)igc

3lnfcud)tung nidjt mangele, mal)rcnb id) ganj ?luge unb Ct)r mar:

ba* ertjoffte Abenteuer folltc mir alfo bod) ntc^t entgeben!

„3ftarjam* SBatct" — fo etroa begann 5rtr^aö Kt nc

jäbliing — „t)iejj unter bem ^ßu^jta^^ülf nur iöela, ber ^igeuner*

fönig r
unb uon ihm batte id), ber eltcrnlofc Schübling bes Stam-

mes, gelernt, ber Jicbel bort eine Seele 511 ucrleiljen, fie ladjen unb

meinen ju madjen. üDfarjam mar ein tyaibcü ttiub nod), ale um
itjrer 3*Jnberaugen millen ftrcifcnbc £>ufaren beu 3ifle«ncrfönig nie;

berritten, ber gemagt, fein Mino gegen bie lüftcraen, milben ©efcllen

ju ucrtljcibigen. Unb ba $cla nad) längerem 3tcd)tl)um im Sinnen*

fpital 511 tteesfemet uerftarb, nal)m id) mid) ber Hcrmaiften, a(ö

feinem
s
^erinäd)tniffcä, freubig an, mit iljr [jinauä in bie meitc freie

$u*Ata ,ycl)cnb, uon bereu $cmol)ncrn mir und jebeqeit fidjeren

Sdmttcs uerjeben burfteu. SGBaö ÜBuuber nun, menn id) mit meinen

^manzig 3atjrcn gar balb für bie jd)bne SRarjam in beider £icbe

entbrannte, um beren (Munft fid) G,yfo» unb Jöctnaren blutige ilöpfe

fd)lugen, roo immer mir jum £an,^ auffpieltcn ... C, .<perr, fold)'

entjücfcnbc* ®efd)öpf ficljt bie ^ue$ta nimmer mieber, glaubt eä

nur! Unb id) mad)tc über fie mit beu klugen bc* Marpatl)cn^lbler$,

id) marb um fie mit ber Xrcue eine* ,§unbc«, il)r .<pcrs aber molltc

nid)t ermadjen! Sic tjing tooffi an mir glcid) einer jüngeren Sdjmc*

fter, olwe 2lrg unb oi)ne galfd), inbefe id) mid) im ftilicn uer^ebtte,

oor mül)fam "gebänbigter i'cibenfdjaft, benn jrotfdjcn uns ftanb be*

fterbenben 3tÖcu"crf°n ifl* 9Wal)nung: „Sei bem Minbc ein trüber,

Jarfae s3K6r, fo lange fie nid)t felbft begebrt, £ir mein* 51t fein!"

Unb ob aud) breunenbe liiferfudjt meine $litfc fd)ärftc, id)

mußte unter all' beu fetfen ^uäjtafbbucn feinen 51t nennen, bem fid)

SDkrjam zugeneigt, für beu il)r .£>er,^ rafdjer gefdjlagcn unter bem
fdjmcllcnbcn SWieDer, benn £ag unb 9tod)t erblühte reicher unb ootler

bcv 3H]cuncr ft nocc> berüdenbe 8d)önl)eit, obne bafj e* felbft feiner

Oici^c fid) bemufjt ju fein fdjicn . .
."

^>cr %itc biclt inne, benn Crtelfa regte fid) bintcr bem 8er*

fd)lagc, ohne inbc& W crmad)en. 2)a aud) ber SSirtf) unermübltd)

weiter fd)nard)te unb bie tiefen ruhigen 9ft^cm$üge aud bem finftent

©infel t>cr ben feften 3d)lummcr ber fleinen Slona bestätigten , fo ,

nabm ^arfae 3D?6r beu gaben feiner Crrviblung balb mieber auf:

„(Sitte* nur mad)tc mid) ftu^jig unb beforgt um unfere Sidjcr»

t*r 6alcn m». Jpcft VII. Sanb U. 7
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fycit. häufiger als fonft moljl ftreiftcn £uifarcn unb *5pünburen bind)

bic Sßud^ttt unb wir mujjtcn ben ocrljafjtcn öcmaltbuberu au*mcid)en,

Von fluten 5vcunbcn ftet* rcd)t*citig gemarnt. 9Jun hatten $mar

jüugft bic „armen *8urfd)cn" mieber ein paar Crbclt)üfc gebranb

fdmftt, aud) ityre Keffer babei fpielcit laffen, aber ba* gcfdjal) öfter

unb pflegte fclbft bie SicfycrljcitSmädjtcr nid)t jonberlid) in Vllarm

)li bringen — c£ mußte anberc öriinbc Ijabeu, ba& fie freuj unb

quer bie ^uöjta burcfjforfd)tcn ! Unb bie gcfaljrbetcn s4$u^tajöl)nc

l)attcn'* benn aud) balb l)crauägebrad)t, mer iljucn bic s
4?cl,^jacfen unb

SKotlmtäntcl auf ben .£>alS Ijcfctc: ein neuer „Jüljrer" mar es, ber

ben bisherigen, bequem gemorbenen erje^t auf bcr Station! Neue
JÖcfcn aber feljrcn befanntlid) immer beffer aU alte, unb mer Ur*

fadje l)ütte, ben Spürnajcn auä bem 3Bege 51t gehen, bcr
(̂
og fid)

eben nad) ben Söergmätbcrn am „fliott)cn Sßa)\" l)inab, feit bie ^us;,ta

feine Sidjcrtjeit mel)r bot . . .

3Bo mir l)eut' fifcen, £>err, ftanb fdjon ju jener 3cit eine Ver-

berge, bie bem Hebräer fieib Söarud) gcljörtc, unb meil Diel söolf

t)icr jufammen fam au* bcr Steppe, j"o lmttc bcr ^ujarcnfüljrcr ba*

cinfamc £>aus mit bem grünen ilranj über ber 2t)ür ganj bejonberö

auf* ftorn genommen. VI bcr fo eifrig er aud) barauf aus mar, bic

(id)tfd)cuen 5?ad)tgäftc einutfangen unb bem &Mrtl)c eine am 3eu9c
$u fliefen, er ritt allemal mit leerer .£>anb oon bannen, fid) mit

einem müften ßiud) ocrjcfymörcnb, ben übcrl)öflirf) oor inm fafc=

budclnben fieib Öarud) troty allcbcm an ben (Balgen £11 bringen,

tiefer Vlbfd)icbsgru& ocranlafttc ftets einen nadjtraglidjcn (eifen

4>eitcrfcit*auäbrud) bes fd)laucn Hebräer*.

Jöin aud) oicl bei bem alten 5"d)K aus-- unb eingegangen, .£>crr,

unb fanntc feine ©äftc, bic ungebetenen nidjt minber als bie gern-

gcjcfjcncn, unb fo uerrufeu bic £>aibcjd)änfc brauften im ^anbe ge

mefen, mir fdjicn SUfarjam nirgenbs in fid)crer $at, als unter Seit

S8arud)S £ad)c.

(Einmal, mo mir mieber lucr genügtet, 50g id) in aller Sru l)e

mit bem Sdjmarm bcr anbern öäftc jur tedjmcil) nad) JbrÖsfaloa,

ba$ sDiäbd)cu jurüdlaffenb, ba es nid)t gcl)cn ju fönnen erflärte,

infolge eiltet gcl)ltritts am Sage oorl)cr, bcr eine ftnödjelgefdjmulft

Dcranlaftt l)atte.

Spät abenbö erft fd)ritt id) eilfertig mieber bcr Sdjänfc ,^u,

XKrgcblid) bcmül)t, baä ,£)ci7>flopfcn *u bannen, meldjes mir angefom

men, ba id) ben bcttclnbcn lalnucn Strold) Mcleti 3ftoan begegnet

an ber legten Santja { Maierhof), jßatic ber ttrüppcl mid) l)öl)ncn

mollcn, als er mir nachgerufen: Jju fpät, Jyarfas Stör, oicl 511

fpät — bcr .£mfar )\{\t läugft bei deinem Sd)äfcd)en!" 2$as füra>

tete id) benn: Sttarjam fanntc ja bod) ein fidjeres ^erfterf, mo fein

«£>ufar fie ausfpürtc unb bcr &Mrtl) mar puerläffig! VI bcr ba*

bummc ^ctj rumorte immer fort unb fd)ier ucrl)ielt mtrö ben Vlthcm,

0I-5 id) uor ber Sd)änfc rid)tig ben jdjmar^en .^engft bei ^ufaren«

fül)rcr-5 augcbunbcn fal).
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(rr war bcmnad) wol)l allein, beim weit unb breit crfpälite id)

feine £xliersl)clfcr — bas übcrlcgenb, gewann id) meine Raffung <

wieber. s3iafd) cutfdjloffcn eilte id) ins £>aus unb fam juft $ured)t,

es mit an$ul)örcn, wie SKarjam — bie offenbar nid)t 3cit geljabt,

ben Sdjlupfwinfel aufjujudjen — ben unliebsamen, ferfen freier

^ornbebenb Don fid) wies. 4)er freilid) lachte beffen, unb ol)nc auf

mid) 311 achten, ber id) auf ber Sdjwelle £alt gcmad)t, gebot er Dein

^tttemben 2£irtl)c fein 9iößlcin brauften oorjufüljrcn, ergriff bann
unocrfeljcnS bas nichts alntenbc, aufgeregt oor ihm fteljcnbe SIRäbdjcn

unb fd)lcpptc cS nad) ber Xfoür, oermutljlid) um bie fd)öne 53cutc

auf feinem Kenner in Sid)erl)eit $11 bringen . . .

9cun, (hier önaben zweifeln wol)l nietjt, baß es bamit feinen

4?afen t)ütte — ber 9iappe trug an jenem Slbcnb nid)t fdjwerer alä

fonft" — l)ier fieberte ber (Srjät)lcr leije in fid) fnnetn — „id) aber

fammt meiner Sd)ut,wcfol)lenen mußten, baß mir fortab nirgenbo

mel)r fid)cr fein bürften oor einem (^cwaltftreid) bes mädjtigen unb
fürber unocrföljnlidjen Gegners, gür ßigeuner gab unb giebt es nod)

l)cutc feine ®ercd)ttgfeit: 3mmcr faßen uns jc£t bie oermünfdjten

^el^jadcn auf ben gerfen, unb wol)l ein £ufcenb SWttl l)ättcn fic

Stfarjam entführt unb mid) mic einen tollen «£>unb niebergefd) lagen,

wenn nid)t SRoßtjirten unb ÜBcgelagcrcr, 8d)änfmirtf)e unb ^igeuner

und ftetö baoon geholfen. Mc Sdjlupfwinfcl fpürten felbft bie

SRottjmäntel nidjt aus unb oor ben langen Seffern ber „armen

$urfd)cn" tjabcu aud) frummc $>ufarenjäbel Oiefpeft!

Sar aber ein armjeligcs bißetjen Scbcn bas, £>err — immer

get)cfct unb auf ber glud)t — unb märe ba$ Ätinb ntc^t gewefen,

ging id) längft auf unb baoon, wo mid) fein ^auburengefid)t mcfjr

uerbrießen fonnte. 3lber SJfarjam beftanb feltjamcrweifc mit unge=

wol)nter £>artnädigfeit barauf, baß wir blieben, fo oerlorfenb id) iljr

auet) bie grembc fdnlberte. £a3 ermedte metjr als je meinen $er=

badjt, 9lrgwol)n unb Gifcrfud)t fd)lid)cn abermals in meine Seele,

unb — £>err, id) meinte es nimmer überleben p fönnen — meine

SUjnung Rollte mid) biesmal nidjt betrügen: Sötarjam liebte, liebte

einen anberen! . . .

Sic t)attc entfd)icben über tot .£>er$, oljnc nad) bes Söcidjüfcicrä

brübcrlidjem 9iatl) gu fragen. 21*as id) gefürchtet unb ängftlid) ju

oerl)üten bemül)t gewefen, es war gcfd)ct)cn — läßt fiel) bem £etjen
bann $u irgenb einer 3eit, irgenbwo gebieten? 2ld), £>crr, oer=

rattjene Siebe mag auf ber Seele brennen, aber unermiberte Siebe

trägt fid) nod) taufcnbmal fdnoercr!

Unb fcl)t, trotjbem id) täglid) 3eu9c iem wußte, wie ein Ruberer,

grember mein $er,^blatt, meine frifdjc, beraujd)enb buftenbc .^etfenrofe

pflürftc, id) fonnte oon SNarjam nicfjt (äffen!
s£*ic il)r Sdjattcn

jdjlid) id) Innrer itn* l)cr oon Ott $u Ort, weil id) mid) überrebete,

nod) fjabe bas .gnitcramt, fo einft ber fterbenbc 93cla mir angetragen,

nid)t feine £nbfd)aft erreid)t, benn nod) trug Warjam ja iiictjt baS

Äopftud) ber uerljeirateten grau, greilid) wußte id) fo gut wie bie

7*
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greunbe, tuefc^cr meiner Xljorl)cit beim $lafe fpotteten, bau SMarjam

füglid) meines Sdjutycs enträtselt fonntc — war fie bod) fein itinb

mcfjr. Slber baö mufjten fie nid)t, bafe mir bie ßufunft ofme bie

Sonne it)rcr klugen, ol)nc ben Silberflang itjrcr Stimme unerträg-

lief), unmöglid) crfd)ieu — fo blieb id) benn, bis fie fclbft mid) oon
it>rer Schwelle weifen mürbe . . .

©er bes Süfäbdjcnö (Srwäfjler gewefen, fragen Sie, £err? (Ein

befferer unb ftattlid)crer als id), unzweifelhaft — ein £elb ber

^uöjta, ber Sd)recfen aller (Sbelfitte im Siftrift, auf beffen £opf
ber Obcrgejpan einen ^reis gejefct oon 500 tfaifergulbeu, ben fid)

biöl)er aber nod) feiner uerbienen gewollt — mit einem 3Bort, ben
s
}lnfül)rer ber äöetnaren, ben fdjönen $e,$a iöattjori!

3h 2eib $3arud)s qualmiger Sdjänfe faljen fid) bie jwei juerft,

beibe ooll überjdjäumcnber Sebensluft, ooü ftrofcenbcr itraft unb
©efuubtjeit, unb oon biefem Slugenblicf an gehörten fie fid) aud) für

immer — baö mod)te mol)l jo in ben Sternen gefdjrieben ftel)en, nur

tag id) blöber $l)or cö nid)t ju lefen uerftanb — t)ättc id) anberö

fonft mir bie glügel am Reiter uerfengen brauchen, wie eine trun=

fenc ÜMotte? . .

lieber fdnuieg ber ßigeuner unb fd)aute mit ^utfenber Sippe

bem beginnen meinet greunbeö ^u, meldjer ben legten ^Hcft aus bem
ftruge in beä ßrjählerö ®las rinnen ließ. Offenbar weilten aber

feine ©cbanfen anberswo, benn er oergafj bie .£>anb ^anad) ausju-

ftretfen. Ätö er enblid) ben $opf emporrichtete, glaubte id)'s in

feinen klugen feucht fd)immcrn 511 fel)en. tonlos unb ^uweilen mit

gan$ uerfagenber Stimme erzählte er weiter: „War manche Stunbe

habe id) mit bem ^crfud)er in meinem Suitern gerungen, ber mir

riett), ben Nebenbuhler mittel* eines wot)tgc,yelten 5!#cfferftid)cs ,^u

bejeitigen, ober it)n ben ^anburen in bie '.stäube 511 liefern. 3)en

ü&eg In SWarjam* £cr,$cn, baö mufjtc id), fanb id) bennod) nimmer
unb fo gewann jufefet baö Pflichtgefühl bie Dbcrljanb über bie £ä=
monen ber t*iferfud)t unb bes .ftaffcö. Statt eines Sd)ü$lingö wie

seither hatte id) jefct bereu jwci, benn iÖatljori fpicltc tollfütjn mit

ber (^cfatjr unb gefiel fid) barin, bie Sid)crl)eitöwad)tcr aufö äufierfte

511 reiben, fo bafj mir öfter benn einmal um Warjam bangte. Sollte

aud) nid)t aü^u lange au ber Sorge um bie Sicherheit bes paareö

tragen, benn es fam, wie es eben fommen mtifjte!

Öeib iBarud), ber SBirtf) ber ,£>aibcfd)änfc, l)attc ficfj's närrifd)crs

weife nämlid) in ben Mopf gefegt, ben panburen jwn £töfc bem
sJSerfprud) ber 3tflcuncr in m it bem Räuber bnrd) ein geft befonbere

©eil)e 51t geben unb es fehlte bem 21 (tat benn aud) nid)t an giu

lauf oon atlcr()anb Säften, jumeift recht oerwegene, wilbe Weftalten,

auf bie man im Gomitat feit langem faliubetc — £ci& üöarudjö

£auö galt in ber ^uöjta eben als golbfidjer. öiug aud) wirflid)

hod) l)cr in bem nieberen bunftigen Sdjanfraum — ber feurige ©ein
floß in Strömen, benn einmal übers anbete oerfidjerte mir ber

Söirtf), wätjrcnb id) wortfarg im bunfelftcn ©infel bie giebel ftrid),
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baft er SRarjam wie fein eigen Mint» betrachte unb über ben Satans
jungen oon folgern Sdnuiegerfohn feine helle greube habe. 3d)

hatte ben fd)laucu, für gewöhnlich geizigen .£>cbräer nod) nie fo gc*

fcfjcn, ol)ne inbeft oon oornbercin ein 3lrg baron 51t nehmen. 93(H)tn

id) blirfte, ladjenbe ®cfid)tcr unb raufdjenber SuM, ÜHäjcrflaug unb
flirrenbc Sporen — id) allein blies Srübfal, tuährenb meine Qkxat
ein ^ufccnb flinfer güfie in Bewegung fc{ttc unb brüben am Sijcije

balbtrunfcne Söetnaren au* rauljcr ftetjlc ein £rinflicb brüllten mit

bem ftctyrrctm:

,,2)a« eeben ift bie $öüe,

3m 3?e$er ein ^arabic«!'*

Gin beifalligcö allgemeinem „Eljen!" oeranlafjtc mid), fd)ärfer

burd) ben ÜRaudj unb Xunft 5U (päljcn: 2Ü)a, ba$ fdjönftc Sßaax ber

$u$£ta trat 511m (E^arbaä an — SBfarjam mit iüathori — unb alles

brängte an bie SBä'nbc, ben beiben tyiaty ju madjen. 3ntmer höher
fd)ioollen bte SBogcn ber £uit, immer lärmenber warb bas (Belage

unb immer öfter ftal)l- fid) bas oerliebte $ärd)en aue bem lauten

Greife ber $Qd)cx, freilid) nur, um oon neibiferjen, weniger glütflidjeu

greiern SRarjamS balb mieber joblenb herein geholt $u* werben. 'Tie

9fadjt mälzte fid) allgemach finfter unb gcwitterfd)Wer über bie weite

4*>atbe unb nod) bad)te niemanb an ben ?lufbruerj. Wü ftopffcfjüt-

tcln bemerfte id), baft jefct fclbft bie aufgeteilten SEÖadjtpoften au
bem allgemeinen 3cd)gclage teilnahmen, aU ob e* im ganzen 60-

mitat feine .gmfaren unb feine ^anburen mehr gäbe. Vluf meine

gragc mupte id) überrajdjt erfahren, bajj £eib Öarud) bie Männer
hereingerufen unb fid) mit feinem ftopfe für aller Sid)crl)ett Oer*

bürgt fjabe.

Sae hotte mid) wol)t ftutyig machen follcn — anbererfeits* aber,

was flimmerten mtd) ein paar Icidjtfinnige, il)rcr $ fliegt oergeffenbe

$urfer)en? Unb hatte nid)t ©e$a «atbori feine Späher überaü,

wenn er jum ©djäfcdjen fch(td)? 28a3 fümmere id) mich orum!

£>alb unb tjalb beruhigt, ftimmc id) auf£ neue bie giebel jum
Zeigen, „Sljen garfad 9)cor!" jubeln bie $cd\ex unb bie beraufc^ten

hinten fträubten fid) freifdjenb in ben Firmen ihrer ^änjer — id)

l)ebe ben 53ogen im nächften ÄUflenMid entgleitet er meiner

taub unb eine unheimliche, beängftigenbe Stille tritt plö^lid) an bte

teile übermütt)igen 2oben3 — was ift gcfet)cl)cn? . . . SÖilb pod)t

e* an genfter unb tyixx, bie ber SHirtt) forglid) oerfd)loffen gcl)al;

ten — Sßaffen flirren unb Stoffe ftampfen unb fdjnaubcn — —
„Ueberfallen!" fdjrcit ba ber Ü8atl)ori gcllenb auf unb fein Keffer

aus bem (Gürtel rcifjenb, ftürjt er mit wuthflammenben klugen nad)

ber Ztjüx. Sammcrnb [)äna,t fid) SJtorjam an feinen Hrm — bleiche,

angftooll oerjerrte öefichter brängen nac^.

Scib 33aruc^ ftür^t herein: „2)a* bau* ift umfteilt!" ftottert

ber feige, ocrräthcrifdje Schuft, benn plö^lid) fdjicfjt'd mir burc^ ben

Stopf, bafc fein anbercr ale ber Hebräer bie 500 ttaifergulben oer*
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bicnen null, fo auf bcö iöatljori Ergreifung gefegt ftnb. 3d) mill

bcm ißerrätljcr an bie ftcljle, ba brid)t fdjon bic .£>austl)ür in Stüde
unter ben Slolbcnftöfteu unb Jufjtritten ber Solbaten, taut tönt be3

(Xommanbofüljrcrä Stimme: „tfein ^arbon, Hungens — nur bie

ßigcuncriu greift mir lebeubig!" Sie fiidjter finb ucrlöfdjt unb ein

müfte* .ftanbgcmcngc entfpinnt fid) in buufler Jlur — %lüd)c unb
Stöfmcu — 3d)üffc bli^cn auf greller Jcuerjrijein jutft bajiui^

fdjett: bie Sdjänfc fte()t in flammen! $ciifettb jagt ber Sturm ba*

f)er, darböte bc$ nal)cnbcn Unroctter* — bas £auä mauft in feinen

©runbneften — fradjenb ftüttl bic oorbere ySaixb jufammen — ein

einziger, marfcrfdjütternbcr Sdjrci unb über Sdjutt unb ücidjcu

luäljt fid) ber 9)jcufd)cufnäuel ins* fyreic, empfangen oon ben Ätugclit

ber brausen poftirtcu Jpäfctjcr.
sXud) id) fül)le c* marm über Stirn

unb 933ange riefeln — feljt l)ter bie 9Jarbc, .£crr — aber id) bin

frei, um mid) ift bic weite v4?u^ta, über mir nur betf
s}lllmäd)tigcn

büftcreö Sikttcraugc — fort! fort! 3« foldjer Stunbc tuadjt ba3

2tucr im ÜKenfdjen auf, jebcä SMitlcib ertöbteub, nicfjt Schonung
fennenb, nod) Erbarmen — and) id) ücrgafj meiner Sdjüfolingc —
baä rechne id) mir nod) beut' jur Sünbe an! Sdjmcrlid) märe mir

iljre Rettung gelungen, id) tjätte jebod) jum menigften mit itmen

fterben fömten — bann mar ba3 ®elöbmft, ba* id) SJcla gegeben,

erfüllt . . . SBic id) feudjenb burd) bic Steppe l)aftc, nnmmert'ö brü*

ben am oerfallcucn Xränfbruuncn unb ftöljnt, baß id) uorfidjtig l)in=

5ufd)leid)c: £eib Söarud) ift mit einer Äugel im dürfen bort nieber^

gefunfen unb led^t nad) 2öaffcr, Xobe£röd)clu in ber $ef)lc. Ratyx*

$ur |>öüe, Verrät l)cr, ben mit ben VerratIjcncn ba* 55ert)ängni)} er*

eilte — fort! fort! Mmäljlirf) nerblaftt meit l)intcn ber Jener-

fdjein, ber Sturm läftt nad) unb bc* .frimmelö Sdjleufcn öffnen fid)— id) bin gerettet! . .

(!rfd)öpft fdjmieg ber ßigeuner, aber oon ber grauen Wimper
ftafjl fid) ein fdjeuer tropfen über bic Icbcrfanle, runzelige SBangc.

3d) attjmcte auf — unb bod), maä id) ba mit angcljört, c$

mutete mid) fcltfam befannt an: Gilberte benn nid)t 2cnau, fclbft

ein ftinb ber s#u$jta, mit Vorliebe biefe büfteren Stoffe? ®eroifj,

aber bie eigenartige, fprungljaftc töebcmcife bed alten jarfaö sJHör,

fyatte bem ^rjä^ltcit eine gemiffe bramatifd)c Färbung ocrliclicn, fo

bafe id) alle bic roilben Scenen glcid)fam mitljanbelub burri)lcbtc.

„Unb SKarjam?" frug mein greunb, beffeu Sntcrcffe fid) Ijaupt^

fädjlid) bcm ©efd)icf bed fd)Öncn 3ü]eu«crma°d)en* jumaubte.

,,3d) fd)lid) am anbem borgen nad) ber Stätte bes UcberfaHä",

oollcnbcte barauf tun ber ttlte feinen ©cridjt, „ocrfol)lte$ ®cbälf,

üeict)cn unb raudjcnbe Xrümmer legten graufigeö 3cu9n 'H nxc

gut er gelungen! Unter fdnuclcnbem Sparrcnmcrf lagen in enger

Umfd)lingung %D?arjam unb @eja $atl)ori, oon mehreren Äugeln
burcb,bol)rt ... 3d) lad)tc, Ijalb mal)nfinnig, gcllcnb auf, vor nagcib

bcm Sdjmcr* unb milber Jrcube, bafj ber^ lüftcme .^ufar nun bod)

um feine iöeutc geprellt! . .
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Unb auffpringcnb fd)leubertc bov heißblütige, braune SUtc fein

GHa* an bic £ielc f baß bic 2d)erbcu umherfprangen unb bic 5d)löU

fer crfd)rotfen tu bic .£>öl)e taumelten. Xuird)* genfter beutenb unb
fid) gemaltjam $ur töul)c swingenb, niefte er mir bann yi: „^cr^eiht,

meißer junger £err — aber c* mar ftärfer all id), maä mid) beö

Orteä unb* ber $cit oergeffen üeft! 3cl)t, bort grub id) fie ein mit

ben übrigen Opfern, ben ^errätljer frafjeu braußen in ber Steppe
bie diaben unb ($cicr. Seitbcm bin id) cinfam meine Straße gc*

manbert, ein ücradjtetcr, mcltfdjeucr 0»3efcll, ber nid)t$ fein nannte,

alö bie alte gicbcl unb ba* (9ebäd)tniß jener unfcligen i'iebc auä

jungen *agcn, bie brüben unter bem .£>ügel fd)läft büd) nein"

— unterbrach er fid) unb au$ bem bunflcn Sluge fprübte ein war-

mer Strahl, benn fd}üri)tcm mar fein fugcnblici)cr (Gefährte r)cran-

getreten, feinen ?frm mie befd)mict)tigcuD um beä Gilten Warfen

fdjlingcnb — „nein, baß id) nidjt mit einer Cügc fdjeibe — ba ift

nod) jemanb, ber betf 3i9cuncr* bebarf, 3lona, ba* ftinb, baä ^cr*

mäct)tmß beä einzigen, ber außer mir in ber s?Jcorbnad)t entfam, um
nad) ^Qtjrcn bennod) ben Mügeln ber ^anbnren ^um Opfer 51t fa(=

len! Unb £td) menigftena tjoffc id) glütflid)cr ,^u fehen, alö cinft

meine arme Diarjam . .

3örtlid) fd)miegte fid) bie roctdjc, noct) finblicf) gerunbetc Spange

beö sJ}cabd)cnä in ber groben Jöaucrntrarfjt an beä Gilten uenuittcr-

ten Äopf unb jmei tilgen, „wie $ottc$ ÜBegc bunfel", ftreiften un&
grembe mit f

feuern 33 lief.

Sdjabe, bafj cd fo bämmrig im Öemad) mar: bic Campe qualmte,

bem (*rlöfd)en nal)c unb braußen rottete fid) fdjon ber ^corgenhim*

mel — unfer Sflöntetu im Stalle nebenan begann ju miel)crn, an
ben Slufbrud) ma^nenb. Sdjmcigcnb ftieg id) mit bem greunbe bie

fnarrenbc treppe t)inauf, ein Stünblcin mcntgftcuä nod) 311 raften

im buftigen Stcppcnheu — aber ber Schlaf molltc rtictjt fommen.

Unb als mir baö SBägcldjcn flirrten jur Weiterfahrt in ben fon-

nigen Stuguftmorgen hinein, ba gab un$ nur ber Sirtl) unb fein

üppige^ $öci)tcrlctn (£telfa frcunblid)en (Mcitgruß auf ben 953cg —
ber 3t9cuncr toanberte mol)l mit feinem Schübling längft braußen

in ber ^u^ta!
Ob er es nod) erlebt, baß bie tleine, bunfeläugige Slona ba&

©lud gefunben, oon bem er träumte, ber alte, roatfere ^arfaä 5D^or?
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Unter ben, urfprünglid) ben geiftlid)cu Orben (mit mcldjcn fie

freilid) nidjts meiter gemein al* ben Hainen Ijatrcn) Imuptfädjiid) im
17. nnb 18. Safyrlutnbcrt nad)gebilbctcn mclttidjcn „Orben" (b. i. Ber-

einigungen, (9cjcllfd)aften oon rittcrlid)cn ^erfonen mit eigenen ^or-
ftetjern, ^Hegeln k.), meldje ja im vorigen Säfulum aud) in ber

afabcmifdjen Söclt (Eingang fanben, oerbient it. a. ber im 3at)rc 1739
Don bem .^er^og $ricbrid) III. oon (Soffen- 03otl)a nnb Ottenburg

geftiftetc luftige feinfieoler* ober tSrcmitcnorbcn (Ordre des

Hcrniitcs de bonne humeur) Ijcroorgcljobcn ju werben. Sic eigene

lidje Urheberin ober (Seele biefer (MefcUfdjaft mar aber bic ncr^og*

lidjc Gkmalin, l'ouijc Sorottjea, eine intelligente, fittlid) reine, aber

freigeiftige gürfttn, bie greunbin gricbridjs bce (trogen unb Vol-

taire*, meld) legerer fic La Minerve de l'AUemagne nennt. <2ic

befafi einen I)cllcn, flaren Skrftanb, einen genialen öeift, ein manne*,

gcfüfjloollcS £)crj unb eine bc^aubernbe ?lnmutf), meldje fid) burd)

eMe, fittlidje Haltung, burd) geinljeit be* ?lusbruds unb ber öebam
fen, nid)t minber — unb n>aä für bie in 9icbe ftcl)enbc Schöpfung
bie £>aupt)ad)e mar — burd) fprubclnbcn offenbarte. (Sd)on

oon ftinbbcit an mar fte nad) bem $efd)made ber bamaligen ftc'it

mit ber „TOldj" ber gerabe nic^t immer flaffifd)cn fran^öfifc^en

Literatur genährt morben; unb }o barf eä nid)t feunber nehmen,
menn fic nad) ber 9)fobe ber bamaligen ^cit eine ber „pl)ilofopt)ifd)cn

grauen be* 18. 3at)rt)unbertö" mürbe, unter meldjen fic jcbenfallä

eine Ijcroorragcnbe Stelle einnahm, (jincr Xame mit fo lebhaftem

öeifte mod)tc baö bisherige, ctmaö monotone SBcfen an bem fleincu

öotljaer $>ofe nid)t gan$ genügen; unb fo mu&te man baran benfen,

*) Ben aü' ben jabtreidjen Crben«grünbungen biefer unb äfynlidjcr 2lrt au« ber

3cit be« fcorigen unb torfcorigen 3abrbunberte ift — t»on ben reinen 2)eteration**

orben abgefeben — nur ber im 3abrc 1G44 geftiftetc „^agnefifebe Blumen»
erben" ju Dürnberg Übrig geblieben, reeller fid» bautnuduieb bie Pflege ber bcut>

fdoeu <2£ra#e, 2)ieb,ttunfi, ©eftbid)tc, überbauet ber
febenen ©iffenfebaften jur Stuf«

gäbe gemaebt bat. — <j}olitifd>c £it\t unb »Sn>ecfe ftanben biefen Crbcnebitbungcn

meift ganj fern; erß in ber legten £tit biefer Orben«t>erbinbungen n?ar bie$ bergan.
<£o baue fid? ju Anfang be« 19. 3abrbunberts in Württemberg ein Crben ber

„freien trüber", b. i. eine Bereinigung junger feute gebilbet, trelcbc unter ibren

3bcalcn aud? beutfd)freibeitlid)e batten, Borgcfefcte aufteilten unb Statuten befaßen,

SScrfammtungcn unb Borträge hielten unb al« GrfenuungGjeicben einen filbernen

?lblcr am rotben S?anb um ben $al« trugen, ©egen biefen „Orben" würbe aber

al* gegen eine „geheime ®efcttfd>aft" im 3abre 1811 mit alter ©d>ärfe vorgegangen

unb turjer ^rojeß mit ben aWitgliebcrn gemadjt; bie 3nlänber rourben tbeil» auf bie

ftefhing, tbcilo unter ba* Militär gefteef t unb bie »u«länber fofort be« Janbe* terroiefen.
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bcm geiftigen unb gefellfdjaftlidjcn Üeben ctma* mein* SBeroegung,

?lbmed)felung unb Streuung 51t bieten. (£in fütd)cö 9Jfittcl glaubte

man mm u. a. in bcm genannten Orbeu gefunbeu $u Ijabcn, meldjer ber

£xr
(

J,ogin, nad) ber ausbrütflidjcn 3Billen£meinnng iljres (^ernate ein

ocrgnüglicfyee Seben in bev Ctiufamfcit oon $otl)ü (batyer ber 9iame
(rinficbler- ober (irremitenorben) bereiten jollte. 3n bem nod) tjov-

tyanbenen Projet pour l'iiistitution de l'Ordre des Hermites de honne
humeur fjeifit eä u. a.: „Seil bie Jvreube am meiften $ltt öemnb=
tteit beiträgt, fo mollten ber .fter^oq unb feine öcmalin einen Crben
grünben, in meld)cm nur bie ^reube 5U finbeu ift." Sic Erben*-
fleibung beftanb auö einem Gkmanbe oon braunem (olmitre) Raffet

für tarnen wie .jperren. £ie itopfbebedung mar ein (Strohhut , mit

rofenfarbenen Jöänbcrn gefetunüdt, ber öürtcl oon glcidjer garbc.

8n ber £anb trugen bie 3ttttgliebcr einen mit SKofenfarbcn bebeim

berten <2d)äfcrftab — atfo bie reinften 2d)äfer unb Sdjäfcrinnen

!

2>a3 Drbeiwjeidjeu mar ein grünee Goal oon (imail, au einem meijjcn

grün cingcfafjtcn Öanbe l)ängcnb, auf meldjem bie Scoije be* Crben*
§u lefcn mar: „Vive la joie!" Sluf ber Siürffeite bes £>oal$ maren
bie Sümmern unb ber 9iame ju lefcn. 3)cr .f>er^og mürbe ber s4>rior,

bie |>er3oqin bie ^riorin genannt. 33cibe ernannten bie Crben^-

glieber. $>as ^>ofccrcmonici mar an ben Crbenätagen aufgehoben.

gab bann nur „©ruber unb Sdjmcftern, Klausner unb iUauöner^

innen", meiere alle fid) im 9iang gleid) ftanben. 3ebe* Httitglieb

erhielt einen Orbenönamcn, meiner ben Gljarafter be* Ginjelncu

anbeutetc, unb meldten ber $>erjog unb feine Okmalin beftimmten.

<2o f)ie(j bie Dbcrljofmciftcrin Juliane gran.yvfa uon ©ucfycnwalb,

geb. 0. üfteuenftein, bie treuefte greunbin ber £>er$ogin Öriüante, ba$

gräulcin oon ^euenftein gloriffante, ber £>er
(

-,og oon 3ad)fen=9)cci

ningen Content, gräulein Oon Sittfurt ^apillon, (Dotter, ben man
in ©ien megen feiner Sonncrftimme „le Jupiter foudroyant" gcljeijjen,

Sourbiüon (3aufcminb) :c. — Sie ^erfammlungcn fanben am $or=
mittagc ftatt, in ber Stege! im Sdjloffe 5U gricbrid)*mcrtl); bod)

Würben aud) mitunter anbere Orte beftimmt, fo 3. 3d)tersi)aufen

unb aud) SWoteborf einige 3Kale. 3m 2d)lo|3garten 311 griebrid)^

wertf) maren nad) ben 01er .£>auptoergnügungcn beä Drbcne uier &e*

fonbere laufen (hermitages) erbaut morben. 3« ber erften fanben

bie Shifnafymcn ftatt; bie ^meite mar Speifc^immer, bie britte Äaffee*

jimmer; in ber oierten mürbe gcfpielt. SBäljrcub bc* Aufenthalte*

her fürfttidjcn Ipcrfoncn in gricbridjswcrtt) mürbe wödjentlid) wenige

ften* einmal Si^ung gehalten. — ^aö Crben^mappcn führte ein

güü^orn mit allerlei grüdjten im grünen gelbe, unb barunter bie

®coife: wVive la joie!" 2>cr ©appenfc^ilb mar mit grcunbfdjaft«--

fnoten umgeben. Xie Oon dadjebenicr nad) ben Angaben ber .£>er-

jogin franjöfifc^ abgefaßten Crben^regcln enthielten — nad) 8ut*
piu§, Äuriofitäten, 9. m. ©, 383 — folqcnbc Öcftimmungen:

Sebeö SWitglieb foll

1) feine 9lnl)ängÜd)feit unb feinen Crifer für ben $er^og unb
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bie .frcqogin babuvtf) bcmeifen, baft e*, fo oicl cä fann, alles förbert,

wa$ ihnen Vergnügen mad)en fann;

2) ba* &>ol)l beä Crbentf forbern;

3) au* feiner 3eele ftummer unb üble Saline bannen;

4) ftttlidje Freiheit, uernünftige, immer reine, immer gleidjc

Srcuben geniefien, welrije bie 3ecle erheben, ohne fie $u beunruhigen

ober ben bittern Wadjgcfdjmad ber Statt yirürfjufaffen;

5) in beftänbiger greunbfd)aft unb fcntradjt mit ben übrigen

9)citgliebcrn leben;

6) nie ohne gegrünbete Urfadje in ben Skrfammlungen fehlen;

7) wenn triftige Ofküube bad (£rfd)cincn hinbern, ee bem Crbcn
in einem fdjer^haften ©riefe anzeigen. (?tucf) in ben fdjriftlidjen

l£inlabungen mar ber fdjer^hafte Xq\\ nid)t ungcwöfniüd));
H) nur im Crbcnägcwanbe in ben ^crfammlungen erfdjetnen;

9) an ben SBerfammlungotagen feinen anbern Crben tragen;

10) bie Crbeiwcgeln unb ^iitglieberucr^eidmiffe bei fid) führen;

11) frei, aber bcjdjcibcn in ben Ükrfammluugcn fid) äußern;

12) ba* ©cheimnife oon bem, was in ben ^ufammenfünfteu

gcfprod)en wirb, bewahren:

14) bie Ü)citglicbcr mit bem &al)lfprud) Vive la joie grüßen.

Crbensfanjlcr war ber fcr)on ermähnte .£>ofrath (Sadjebentcr

(t 1750), ein pfulofophifcrjcr 8onberling unb ein gebilbeter SDcenfd),

weldjer and) bie Crbcnsforrefponben^ beforgte. — Sie Crbenamit
glieber beftanben auä .£>errcn unb Samen, welche mit bem .£>ofc

uerwanbt ober befreunbet maren. (Sä waren beren 36 in ber 3cit

oon 1739—1742, ba*u famen im 3al)re 1743 10; 11 im Safjrc

1745; 6 im Satnc 1746; cnblich nod) 11 im 3af>re 1749, alfo im

ganzen 71 9)fitglicbcr. 2Bie bie meiften berartiger Crbensfd)öpfungen

hatte aud) biefer originelle „ordre de la joie" fein langet Öebcn;

er erlofd) beim Ausbruche beä fiebenjährigen Stricgcs, aU cd blutiger

(£rnft mürbe unb cä mit ber fidelitas au* mar.

ßu ben auögejctdjnctften Crbciwbrübern ftätjite ber einer ur*

fprüngltd) bürgerlichen (^othaifdjen ^anulic entftammcnbc, nadjmalä

t>on Äaifer Marl VI. gegrafte preußiferje Cberhofmarfdmll unb Winifter

(S^uftau s?lbolph oon (Dotter (geb. 1692), einer ber Lieblinge griebrichä

beö (Großen unb oon biefem fclbft „ber licbenäwürbigfte ber Gpifuräer"

genannt. Sie* mar er aud) in ber $hat unb noch wehr: ein wahrer
Apollo oon öcftalt, ein ^weiter Gafanooa, ein 2ucullu$, ber bie

2afclfreubcn liebte, ein ölüdö- unb Lebemann, welchem bie Jortuna

in ber Üiebe nicht minber wie im £picl holb war, in welchem er

zweimal bie iöanf, baä eine ÜNal §u Bonbon, bao anbere Mai im

.ftaag (prengte — fur^, ein ilaoalicr comine il faut. l*iu folcrjcr

Mann — eine ber intcreffanteften unb marfanteften ^erjönlidjfcitcn

bc* ganzen 18. 3ahrhuubert$ — war natürlid) wie gcfd)affen für

ben luftigen (sremitenorben unb nad) bem ^pei^cn oon beffen
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fürftlidjcr SOTeifterin. Seine im Satyr« 174:* uor ftdj gegangene

aufnähme in bie (£meritagebrübcrfd)aft lag um fo uäljer, als er, ein

©otbaer Sanbcsfiub bis ginn Saljve 1732 als Ijer^oglidjer (Mefanbter

in Sien mtb Regensburg in (9otl)aijd)en Xicuften geftanben, uub
auef) nad) feinem Ucbertritt in prcufnfd)c Xicnfte mit bev .fximat

nod) in iöerüljrung blieb uub immer roieber tt)eils uorübergenenb,

tt)cils fpätcr ftänbig auf fein S£u3cu(um nad) ^olsborf bei ©otfja

äurüdfctjrte, mofelbft bie uon Unit gegebenen glän^enben, foftbaren jjefte

nod) lange uon fid) reben machten. 2luf biefem feinem einfügen

^ieblingSftfcc mürbe mau nod) lange Dielfad) au ben luftigen Crbcu
längft »ergangener Jage erinnert; fo ift in ben uicr (Scfen bes uon
^cter Seingart gemalten Spcifcfaales in idjmarjcn Oettern auf goU
benen Sdjtlbern ber 8unbesroal){fprud): Viva la joio angebradjt; in

ben üicr öden an ber £erfe bes SWarmorfaales befinben fid) bie

£euifcn : C'onstanter— Laboriosc— Temjiestivc— Sagaciter , uub
bauor Sdjilber, auf meldjen berfelbc Saljlfprud)

(̂

u lefen ift; im fog.

S&ameit$tmmec Ijängt neben anbern üöilbniffcn jdjüuer tarnen, entmeber

öon 3afob Samuel $Jed ober 3ol)ann Mupc^ft) gemalt, bas gc=

lungene Porträt ber .^erjogin i'ouije Dorothea im Stoftüm bes Qffe*

mitenorbens mit bem Saf)ljprud) auf ber $ufenfd)(eife. Sin biefer

itnn fo geiftesuermanbten, übrigens oollftänbig fittenreinen Jürftin

f)ing er mit mafnljaft frijmä'rmerifdjer $crel)rung; in il)ier
sJ?äl)e uer=

gajj er bas, mos in feinem Scjcn unlauter mar. Uub — roie fic

inrerfeits für itjn eingenommen mar, bies (äffen bie Sorte erlernten,

bie fic einmal an il)u, als er gefunbl)eitst)alber im Süben in äRont«

pcllier meilte, ridjtete: „Kommen Sie balb jurüd in unfer Sattb,

roo Sie erwartet merben, toie ber !l)fcffias ber 3uben." 2ief be*

trauerte fie, mie il)r beiberjeitiger füniglidjer Jrcunb, ben Liebling

ber ®öttcr, alä er im 3al)re i 762 oon biefer Seit 2lbfd)ieb neli*

men mußte.

Pie ,,§>pe3iaftfäfmfr)eater" hx der ^tetcr)s=

r>aupffla6f.

gür bie Sefcr bes „2a ton" miU id) fjeute l)ier einige ©(offen
über ben erftaunlidjen Umfang einer gcroiffen Richtung bes berliner

$t)catermcfcnS fjinjefccn, meldje burdf iljr Repertoire :c. nid)t eben

fdjmcidjcUjaftcS 3cu9n*6 f" r ben Skrgnügungsfinn unb ÖJcfdjmarfs*

mafeftab bes ^auptftäbtifdjen ^ublifums ($u bem fid) allerbingS ein

forrroäfjrenb fluctuirenbcS Kontingent oon Jremben gefeilt), ablegt.

3cf) meine bie {»genannten Spe^ialitätenbülmen. 9iadjgerabc ift lu'er eine

mit ber allgemeinen Unmoral unb bem Sd)ein(uru3 £>anb in «£>anb

get)enbe Kalamität ft)ftcmatifd) groftgc$üd)tet morben. HUerbingS
mar c$ nur in ber groftftä'btifdjen Sumpfluft eines SßartÖ unb 2on*
bou übertrumpfen moUenben JBergnügungs^entrumS möglich, bau mefjr

als ein Xußenb fold)cr ^Iftermufentempel ein feift^bel)aglid)cs S)afcin

friften unb ben Xircftoren „gotbne ^erge" bringen tonnte. 2old)
r
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ein „böljcrcö Tingeltangel", an bcffcn Pforten irgenb ein pral)lcrifd)-

frcmbjprad)lid)c$ 2d)ilb prangt, mein aber aud) feine Scutc 511 neh-

men. £ic roijcttc (^euußfudjt, b. I). bie ©egicr fid) 11m jeben -#vc\*

511 antüfiren nnb in frioolftcr SBeife bie tobt ju fdjlagen, l>at

nadjgerabc immer breitere 3d)id)ten be$ $$olfe&, aud) ben fogenannteu

„äföttelftanb" ergriffen, nnb ba* berni^en naturgemäß geminnfüdjtigc

Spefulanten, inbem fic an bie Snftinftc niebrigfter <3d)auluft nnb
ba3 „£f)icr im Üttcufd)en", b. I). bie „3pl)äre betf öcfd)led)tlid)cn

M

appcllircn. £>ier ift eine Duelle nieoerfagenber SSMrfung auf ba$

$ßiiMtfunt nnb — ben motyllöblidjen öclbfad bes „£l)eateruntcrnel)=

iners". $llle biete Sitftitute arbeiten mit bem ganzen fieberhaften

,£>od)brud, bem Üfaffincment amerifanifdjer ©anutmreflamc nad) bem
9Jcuftermoral=£ated)ismuä: „je fredjer, je beffer", „bie Summen mer*

ben ja boef) nid)t alle", baö ^ublifnm mill angeführt fein, benn alle*

t,9icuc" nnb märe cö ber größte „SMumpift", muß ber berliner gc-

feljen Ijabcn, fonft fann er" nid)t rnbig fdjlafcn." Unb bie fäuflidjc

2age*prcffe wirb ol)nc Sfrupcl ^ur bellten Älupplerin für ben

,,Senfationsl)unger\ bie Sudjt nad) Sßifanterien im,Mucibentigfter

;£>erfunft im lieben ^ublifum. ift mirflid) unglaublid), toaS ba

getoagt mirb, loa* trofc eine* ft. $oIi$cipräfibium$ geboten »erben

barf! Waffen mir einmal in fold)
T

einem Siofat (fei c* ISoneorbia,

9ieid)öt)aUcu, ßlborabo, 2l*all)alla ober Unioerfum, ilaufmanns, SOftUpd

5kri6t£ n.
f. m.) bie Grrcigniffe eincS Hbcitbä oorüberjieljen. 3n ben

Sogen, auf ben befferen $lä(en f ja mitten im ©aal $mifd)cn ben

cfyrfamen Bürgersleuten mad)t fid) bie Xemimonbe in allen erbenf-

liefen Slbftufungen in mibermärtigftcr Söeife breit, ein bidjter 9?cbe(

oon unburd)bringlid)em Xabafequalm lagert über ben Älopfcn, bie

9Jcufif beginnt ibren oljren^errcißcnben £ärm, gemöfjnüd) £än$c
trioialfter Slrt, fyanbtoerfsmämg Ijcruntergebubelt unb ber $orf)ang

gel)t auf. 9hm l)afpclt fid) ein buntcö 9)2enu oon allem möglichen

unb unmöglid)cn berunter nad) bem bedienten fltejept bcS Öoetlje-

fd)en Subelfod)*! 3)ie 3°te unb ber Ungefrfjmatf fetern il)rc „fdjnei-

bigen" 2riumpl)c! £a* $en ^fibaftfje Ellies = fd)on=bagemcfcn mirb

1)icr graufam ju Sdjanbcn. . . . £a* ift ein 3d)icßen, 2an$en,

«Springen, sJ?oll^Sd)littfd)ub-, 3ciU unb 2tcl<\cn*£!aufen, 33i)ciclc= unb
2)reirabfal)ren, ein (£ouptet-3ingen, pfeifen unb Rubeln, $8aud)reben,

^Hccfflcttern unb Suftfpringen, baß einem £)ören unb 3cl)en oergebt

unb ganj mirblid)t im ftopfc mirb. Unb bod) tro§ allcbcm nidjts

für ?luge unb Ol)r: gefdnucige benn für öeift unb ($emüt! S)icfc

oben 2rifotfcf)auftellungcn mciblidjcr SRcije, biefeä mibcrlid);prononcirtc

§erau*fcl)ren gemiffer Äörperparticn, bie* lüfterne ^ofiren, bad

mag nad) bem Sinn junger öreifc unb ausgemergelter 9tou6s fein,

bem Jvrcunb bes 3d)öncn fann eS feine 9lnerfcnnung abgeminnen.

$icfe l)alsbredjerifd)en ^tl)lctenmanöoers*) — immer toieber baS Ätte

*) @crab«ju f<$euf}Üc$ ftnb bie feej. Äautf*uf^>robuftioncn fcer S^langenmenfc^cn
«nb bic tvaßmnäfibett^en Darbietungen bec jcob^equilibri|lenl
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mit neuem Brimborium barum! — ftc Jadeit nur ben 3n)etf, beut

„naioen" 3ufd)aucr eine Öänfcljaut über ben dürfen laufen
(
\u (äffen,

bei afttjetifd) ($ebilbctc menbet fid) mit (£fcl ober „gelangroeilt" ab!

£tefe Sängerinnen — man glaubt fid) meift auf einer SRaftoicfy*

aueftellung — biefe in 9ttrgcnbl)ctm preiegefrönten 3d)önt)citen —
meun $lrme unb iöufcn nur red)t bloß, baä iKötfdjcn moglid)ft fur^

— ba£ anbere ift „allc^ egal!" Giuc roaljre Jolling augefid)t3

biefer 3umme oon menjdjlidjer (Sntmürbigung bietet bie
s-8orfüh,rung

breffirter fmnbc (Sapperlot, toic befdjämcnb^lu^ finb biefe Üiatfer!)

ober bie $robuftioucn einzelner n)irflid)cr Äünftler — id) erinnere

an ben unübertrefflichen Siener Gljarafter-Äomifer Csfar gürft ober

ben meiftert)aftcn fran$öfifd)en SBaudjrcbncr Segommer. 21 ber wie

feiten erquiden foldje Cafen in bei* iföüfte troftlofer Lerneinheit unb
l'angcmeilc! 3we ^ drittel ber Äoften beä Programm* bestreitet bie

„SNufif". Sic Raufen roerben red)t gebcfynt, bamit baö nötige
Cuantum fdjlcdjtcn Bieres mit obligater ilüdjc feine ^Ibncljmer

finbet — unb ben iBcfdjluß madjt geroöljnlid) eine Pantomime im

erottfdj'Cnglifdjcn ober amerifanifdjeu 3plcen=(#cfd)macf, meiere burd)

ilire gerabeju liaarfträubcnbc 3nl)altlofigfeit, unb einige Sufcenb
t)unbertjcil)rigcr ilalauer, unuubcrleglid) bartlwt, baß einem „2t)eater

bc* ©lobfinn*" im 20. 3af)rl)unbert nod) eine große 3ufuxtft beoor*

fteljt unb beroeift, baß ber oon ber Caroline Valbert oor l)unbert=

unbfünf.yg Sauren jelig ju ®rabe getragene #arfcim nid)t eben in

oerbefferter öeftalt „l)eucr" bei und im 3al)re bc* £>eil$ 1889 in

ber ftol^en töauptftabt bes 9ieid)c£ mieber gar „affentcuerlidj" fyerum*

fpuft! . . . Siefe 3u fu™oe finb outc*) unb burd) ungefunbe unb Oer-

bienen trjren 3ancta (Slara. 9hir inbem man olinc 3lmPer^^fc^
an eine Ämbc rüt)rt, fann man ftc feilen! Sic oorliegenben fyikn
fo Ilten bartl)un, baß gerabe ba* oon 3af)r

(̂
u 3af)r üppigere Snd-

Kraut* fliegen ber
,f
$ums=$l)cater" neben bem <5itelfeitöfram ber

Silcttantcnbüljncn — bie größten Jeinbe ber cd)ten SOhtfc, ber reinen

Slunft finb unb baß man, inbem man jene Uebelftänbc mutljig oor

ber Ceffentlidjfeit rügt, ber SBürbe wahrer Munft unb SdjaufpieU

fünft ben gräfeten Sienft ermeift
©ermanieud.

tu« Äfflenwoffer ift fer,r $ufammenfet>ten Sefen«, bat feit alten 3eiten bic

grorfefar befcbäftia,t unb eine reebt urnfängltcbc Literatur aufynreifen. (*ute$

©affer jurn muten unb fenftigen $au#acbraueb mitö folgciibc CSi^cnfcbaften befitjen:

l) \a allen 3abxc$$eiten bell, flar, in grc&er 2Mena,e rein blau fein, fra$ bie natür*

liebe garbe uuterfälfebten SJaffer« ift; 2) e« mufj tic netbuje ättenge i'uft in Höfling

enthalten, näntlicb in 4 Aitern 17 bis 20 Äubifcentimcter, beftebenb au« etn\t

5 Äubifcentimetern Sauerficff unb lf> ^tieffieff: :\) e« muß an feiner Cuette eine

iem^jeratur baben, njeldje bem burcbf<fcnittlid?en Sänuegratc ber OAegenb gleidj tft;

4) e« mu§ frei fein fcen tb.ierifd)en nüc pflanjticben lebeuben CrgauiSmen, ten jeber

tobten, {\df jerfetjenben organii'dien 2nbfianj unb barf auf ^?lei feine löfenbe il^ir»

lung ausüben; 5) e« barf nur eine tnäfjioic ütteuge üRinrralftcff< tjjclcft entbalten,

olfo rt>eur/ fein, unb feineu 3lbfa(j »jon Äalt cber üWaguefw beim Äoa)en eigcbciu
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2>a« 9tegcnwaffcr ift nnr in tcm Slugcnblicfc rein, tu welchem e« tu helfen
berläßt. JBcim ^afftreu tnreb tie $tmo«tobäre abforbirt e« fuftarten, nimmt in her*

fflbcn febwebeube organijchc X beliehen auf, rca« namentlich tu ber NJ(äbc bon Stätten

unb in benfclben eine gerat beträchtliche üWenge ergiebt, fo baß man tiefe au« ber

Vuft ftammenben $ciunrcinigungen nicht noch bcrmebrcn, nicht nadj langer 2>ürre ta«

erfte bon beu 2>äd)ern laufenbe sReciettmaffcr in bic (Siftcrneu rinnen laffen barf.

3n Italien, wo tiefe« Saffer £rint- unb Stocifewaffcr ift, ftnb bret Giftenten je

nach ber Steinzeit in (Äebraucb, bei tut« jtt Vanbe ift tiefe» Stfegenwaffcr ju tiefen

Steeden ganj unbrauchbar. 3m $erhältniffc ju feiner Feinheit unb Scicbbeit löft,

e« mehr »(ei al« harte« Saffer , e« ftnb teßhalb bleierne ©chältcr unb »innen für

9tcgenwaffer bi«wcileu gefährlich. SSegen feine« üNangeto an 2Wineralftoffen febmedt

e« fabc: c« entfbriebt teßtjatb ten obigen fünften nur febr wenig ober gar nicht.

3cbocb. ift ta« änfatnmeln bon iHcgcnwaffer ganj ratbfam al« töeferbeborrath, faü«

tie anbern SEÖaffer etwa bureb 3u fa^ °bfr (Sbitcmtc berunreinigt ftnb.

(?itt auößfftandclird Scrnnunnt. 311« ich bor Reiten ein febüchternet 3üng«
ling war, crjäblt ber .^umorift üKart Xwain, ging ich einft mit einem funkeln,

bau«badencn Vanbmäbcbcn in tie Äomöbie. 3<b fanntc ftc bereit« feit bicrunbjwanjig

Stuubcn; fte täten mir eine (Göttin; id) batte meine neuen ©tiefei an. 9facb ber

erften halben Sumte fragte fte mich: „Partim ftramtoeln Sie fortwährenb mit beu

ftü&en?' 3$ fagte: „3 wo!" unb gab mir üKltyc, ftiU ju ftfccn. 9toch ber fetten

falben 2 mute fragte fte mitb: „Scßbalb antworten Sie auf ade«, ba« uii fage ,au

— ja; au — nein
4

, wenn e« bie meiften iDlale gar nicht bajjt?" 3$ eaötbete unb

murmelte: ich fei etwa« jerftreut gewefen. 9tocb ber britten halben Stunbc fragte

ftc mid): „Seßhaft grinfen Sie fo beharrlich in« ©laue binein unb feben jefct auf

einmal fo betrübt au«?" 3d) antwortete: ta« tbue ich immer fo, wenn ich über

etwa« na$beute. 9?acb einer weitem ganjen Stunbe blidte fte utich fo innig an unb

fragte: „Sefebalb flennen fte feben feit balb einer Stunbe?" 3<h antwortete: fomifebe

Sd)aufbiele machten mitb, ftet« weinen. önblid) unterlag tie fd)wa<!he menfdjlidbe

9tatur — id) 30g mir mettd)ling« bie Cuällebcr au«. C, batte ich toeb lieber weiter

gebulbet, tenn idj tiiegte fte, al« ba« Stüd ju Gute, niebt wieter au! Ö« regnete

wie mit 9)htlben, eine Xrofchtc war ntebt aufjutreiben , ein Ontnibu« ging nicht in

uuferer SKicbtitng. So febritt iä) benn cinber, ein Söilb be« Qlenb«, unter einem

3lrm ba« SDiätchen, unter tent antcru meine Stiefel, unb lief 2bie§rutben, wenn
wir Stellen baffirten, auf welche ba« belle ftd)t ber ©a«laternen fiel, önblit^ füllte

ba« Äinb ber gluren meinen ^eibcn«feltb, mit bem 3lu«rufe: „^»errje, Sie baben ja

leine Stiefel an!" 3cb antwortete ftolj beleljrenb: ,,^er bbljern @efcaf(baft*riaffe

angeb^brige Herren jieben jum ibeviter feine Stiefel an!"

0tttttariftM4c0 Mlcrblatt. 2)rei (S^luugen oon C«Far 3uftiuu«. ©erlin.

SBerlag oon Sigmar Mehring, ^rei« 1 Ü)iarr. Iftmor auf ftfifdt. Vuftigc

<^efcbicbten bon C«far 3uftinu«. «erlin, §ugo 6teint tj Verlag, 1888. S3cibe

St*ücfcr geljören bem @enre ber butneriftifeben Uuterb,altung«literatur an unb erfüllen

ibren ^weef boUlommcn, t. b- ntan amüftrt ftd) babei unb ta« will fd;on biel fagen.

SBer eine grie«grämige Stimmung bcrftbeuwcn, einmal berjlidj latben unb ftd) einige

Stunten allerlei luftige Scbnurren, mögliche unt unmög(id;e ©efebebniffe auf ge-

fällige ülrt borplaubern laffen will, nehme tie obengenannten 2?änba)en ohne Pe-

tenten jur .^anb unb tic gute Ortung wirt ntebt an«bleibcn. 25a« 59eflc ift, man
regt ftd) nicht auf bei ber uettttre tiefer troüigeu ©cfcbic^tcn, wenn einem bhantafte-

begabten $?efer nicht etwa bei ter in 3nle« ^ente'f^er Lanier gefd)ricbeneu Dicife

nach bem 9?ebelflede tcr Slnbrometa grufelig werten foüte. 3n mancher, beinahe

Wohl in fetcr tiefer huntonftifchen (Srsählungen febeint übrigen« tcr lebensfähige

Äeim eine« hübfd)en fuftfbiel« ober einer wirfung«bollen ^offe enthalten ju fein.

tic «fUfvc Vitcvohir im 2&m>t>crtftal. *on Sil her t 'perjog. ©armen
1888. Verlag bon 2). ©. Viernau u. (Shtct tcr traurigften 2:ummelbläl}c menfeb-
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littet Dummheit nnb Onbolenj wirb immer ba« ©ebict ber Piterarbiftorie bleiben,

wenigften« Je lange, bi« ba« @cbict ber pragmatijcpcu Tarfteüung ocrlaffcn fein

wirb nnb man allgemein gur inbuttioen SDtctbobe bev iainc nnb 3*ranbc« greift . .

.

9ftrgenb« bat fieb befanntlicp beutjeher Äaftcngeift, beutfebe Jpccrbennatur in ibren

jtctifrlbaftcn 3>orjügcn Deutlicher gezeigt, al« in ben Acompcnbicn öbefter 9ia<pfd?reiberei,

ben movfcbcn l?>efetje«tafeln ber Jutjenbliterarbifterie. derjenige, welcpcr fieb bie

löiübe einer burcfygängigen Jerttergleicbung ber 20 gangbarften, fogenannten Literatur*

geidnebten liniere« ^abrbunbert» untergeben wollte, würbe ju fonberbaren, mellcicpt

böepften» s
4>biliftcr unb ^eituiig^frf^rcibcv überrafepenben 3icfnltatcn lommcn. Senn

bie 28ci«beit«aucllc be« 3citnng«icbrcibcr« bleibt min einmal ba« Perilon, „ebne ba«

all' fein Sirfen auf thtfnerncn tfüßen fteben würbe." £aß biefe traurigen Verhält-

ntffc einer unbefangenen SlUlrbigung unferer jum £bcil nicbt»würbigen
,
jum -Xbcü

glorreichen 3>ergangcnbeit«epocpen in Sachen be» Scprifttbnm« entgegen fäme,

tann fein cinfteptiger, unbefangener Piteratnrfrcunb unb SMcbterentbuftaft behaupten.

<5« ift beßbalb nur bantbarlicpft ju begrüßen, wenn ein mit bem ipeimatboben fo

toerwaepfener, babei fritifcp fetngenießenber Sehn be« ©uppcrtbale«, feiner in geifiiger

$ejieb.ung fo iutcreffanten ^eimatliteratur, wie fte ftcb in ibren augenblicflicp lebenben

Vertretern lebenjeugeub barftettt, in einer umfangreieben Sonographie gereebt wirb.

$ter lernt man auch, einmal bie warme ^Inerfennung lebenber Siebter, wie fte in

Italien unb ftranfveiep an ber Jageüorbnung ift, lennen. Albert #er$og ift ein

ganjer, für alle« @roße, (»ntc unb ScpiJue begciflerter Sann, bem e« greube xft9

bie Jperjcn ber Seibetaufe be« 3bcal« 511 untergeben unb in feinen Umriffen arbeitete

er bie jeweilige, bia)terifcbe ^bt>fiognomic ber je tjeriepieben gearteten $enoffen biefe«

reiben Xicbterfran^e« au«, ©ebbne Stunben ber Anregung wirb jeber tfefer biefem

„3ungwuppcrtbar gewibmeten, trittfdjen £icpterpantbeon oerbanfen, namentlich

wenn er an fo glänjenben Örfcpeinungen , wie Äarl Siebel, ftrtebrich äfoeber, tSmil

3titter«bau«, bem iDceifterüberfe&cr ftriebria) Stcrl, Äarl Stcltcr, iSrnft Scbcrenberg

u. f. w. ba« #erj erbaut. Jpier ift ccbtgermanifcber Siefftnn gepaart mit rpeinlän*

bifeber, rebentrunfener ftröljlitpteit, bier webt bie ^urpurlobe echter SBegeifterung, unb
fcplägt bie SÖeinpbantafie auch mancbmal gar 51t arge ^urjclbänme, wem fotlte bie«

fcpb'ne ^eimatgefüb.1, biefe bergige Vicbe jur (&otte«natnr, bie» frciünmge S?elaufcpen

ber unjäbligen 9toturwunbcr in Stialb unb ftelb, biefe treue i'iebe jum beutfeben

(Sicbenwalb nicht bcrjbcwegenb fumpatbifcb entgegentreten? ®ebt, tauft Such ba«

$ua), left e« fleißig unb aufmertfam, freunblicpc Vefer be« „Salon" unb acht bann
aber auch felbftftänbig in £icptcr« Panb, tauft bie Serie — ba« ift bie #auptfacbe!

W. A— t.

flUDcrbtirp dttre Seplueniiutpifleit. Stolp, $an«£ilbebranb. *ritfcbe

ifl fehr jung gefterben im ©ergangenen üabr. Um ihm geregt ju werben, muß man ftcb

flar werben, baß er in befter Gntwicflung ftarb. Seine jeraft lag mehr im ßpijcbcn

wie iMmfcpcn. 35a« obige letzte ÜBert ift auch — abgefeben oon bem ^rofa«2lnbang
— fein reiffte« gu nennen. Cft finben ftep prächtige Jl>olt»tiJne ober ber Stimmung«
buft be« Selbfterlebten. SWcrtwürbig war bie febiefe $curtbcilung be« ,,J5>erjen»»

tefiament«" öonfeiten ber Jtritit. 2)a» ^ueb enthält wenig Criginale« unb biefe«

gerabc (icp beute 5. an „Satancüa") ftieß bureb. ropbämonifcbe Äraft unb Pciben-

febaft ab.

«De! Sl&c! Xa« waren fröhliche Soeben unb tro& aller Sanöber^ Unruhen
unb ^efebwerben, bie ber junge „ftrieger im ^rieben" im liubenbuftenben Äircbborf

im Cuartier be« greifen, freunbltcbeu £rt»fcbu^en »erlebte. "Jiun ftnb fte oorbei.
sÄbe! 3lbe! 2)iefer trübe Schluß fo manepen OMücfe«, ba« ift co", wa« unfer üPilb

un« jeigt. SBa« baffelbe fo befonber« rei^enb macht, ba» ift ber ©ieberfepein , ben

biefe« „&be, %itl" auf bie beiben 2JJäbcbengcftchtcr wirft, benen ber Scbcibegruß be«

jungen SReitcr« gilt. Xa« eine, blonb umrahmt, licht unb roftg wie ein ^"^«'.g**
tag, träumt mit läcpelnbem 9)tuube unb fcbalfbaft Mitjenbeu klugen oon einem luftigen

^Jieberfeben, oon neuem Jtofen, Werfen unb Scperjen. 2a9 antcre aber fpiegclt bie
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gan^c Scb>tutb be« bittren Sörtlein«: „Scheiben" wicbcr. ®roße, t&räncnumflorte

©lidc, judenbc l'ittcn, fcft^cfaltctc #änbc ftrecben ton ber SPewegung bc« jungen
$er$en«, ba« ftcb ticllctcbt jeljt in bcv 2lbfcbiet«fhtnbc barübcr Mar wirb, baß" cd fcie

fröhlichen, treuherzigen Vlicfc, ba« beöe flachen bc« forglefen (jftafte« im l'eben uidjt

mebjr tergcffcn Kann. Unb er? Vielleicht fitmint er noch, fo lange itm ber Sdjat*

ten ber SotfÜabeti umfängt:

„€ £>u allerfdjönfie 3itx,

Scheiben, ba« bringt (grämen !"

2)ann leeft ibn bie Haue Seite, bic luftige Seit teil Men unb Sonncnfd>ctn.

£aö Vergangene ifk tergeffen. Sieb, aber tröfte @ott, arme«, blaffe« ^lümeletn!

tev Xarfjiaganiui unfere« Vilbc« r>at wobl icbwerlid? ein Äoufertaterium be-

fuebt unb er legt fiel? bie wer Jene g--d—a—e— etwa« anber« al« bic 3)fuftf-

aelebriamfeit au«, benn bei ibm beißt'«: (Beigenftielcr benfen au« CPffcn, ober <£utev.

Xurft a bat ürrquidung! So ein Sirtb«bau« n?tnft
r

febrt ber buugrige unb burftige

9JJuftfant ein unb läßt feine ftiebel jum Vergnügen ber biebern Dörfler ertönen,

wen« aueb ber Pfarrer am £>errentifd) ein faure« <Äefi«^t macht, fobalb er ben $ogen
trafen hört, ©er weiß" aber, ob ber 9faturgciger bureb. richtige« muftfaltfcbe« (Ge-

fühl ntcfjt manch,en Äuuftgeiger befebämt! iDfan fann ben lÄcncralbaß im Schlafe

berfagen tonnen, unb Dicten mit Siebcnmcilenlöffeln gegeffeu baben, unb boeb ton
bem ©eiftc einer 2onbicbtung, ton ber Seele einer läMufirtrobuttion gerabe fo »iel

terfteben, wie ein 3iegcllucnner ton bem öinbrutfe ber ^eterMircbe, wie ein ftarben*

bänbler ton bem äftbcrifdjen Sertbc eine« 9?afael.

„£er allein terftebt bie SWufen,

£er fte trägt im warmen 33ufen",

aber nicht ber, welcher ihr £anblanger unb SDJaterialjureidber ift!

3lt fincr fd>lcftftf)cn Xarffiröjc. 2>a« wabje Äunftwerf erflärt ftcb, felber,

wir oevmögen baber nur mit wenigen ©orten unfere ?cfer auf ba« fo recht au« tem
?ebcn gegriffene Vilb iüiaric Spieler«, ton bem roir eine gelungene Wacbbilbung geben,

aufmerffam ju macben. <S« ift (9otte«bienft, braußen beißer, brüefenber Pommer,
brtnnen in ber Torftircbe ftiUe, laufebige Äüble, bie berubigenb unb erquiefenb bic

anbäcbtigen Äircbenbefucber umfängt. £cr Vanbmann muß fdjwcr arbeiten, ber .Hird?en=

bejuch ift ibm eine liebe Erholung, aber fein Sun ber, wenn bie ungewohnte ftnbe,

ber bequeme Sil? einfcbläfernb Wirten, ©roßmütterlein, bic fleißigftc unb rüftigfte

Arbeiterin bc« ganjeu Jpofe«, bat ber Vertorfung nicht wiberfteben rönnen. ftronun

bie £änbe gefaltet, \}at fte erft bic Slugcn balb gcfcbloffcn, bann ganj, enblicb nirftc

ber alte, mübc Äcfcf nach torne — fte febläft. tfebenötreu ift bie Situation wicbcr»

gegeben unb föftlicb ift ber '2lu«trucf ton fcbaübafter Gbrfurcb,t, mit ber ba« (Snlclcbcn

©roßmutter werft, al« ber Älingelbeutel in ber Wäbe ift. ö« ift ein anmutbige«,

frifebe« ©cnrcbilb, ba« bic begabte Malerin barbictet, unb jebe« (Seftcbt ber oerfeb^ic«

benen ^erfonen bietet ein aubere« ^ntereffe in ber (Sbarafteriftif , mit weldjer bie

(gtannnng auf bie Scrte bec ^rebiger» jum iau«brucf gebraut ift.

Xcv rrftc 2djntt ins? VcfrflT ift bebeutiam unb felbft für ein abnung«lofe«

Äinbcrgeinüt bebrürfene» unb beangftigenb. ätttt außcrorbentlitb,cr £cben«wabrbeit

febilbert tiefen 3uftanb uufev SMlb. Vcrfcbämt unb oeräugftigt, bebcelt ber Heine

neue *$uwadj« jur aieintinberfcbule be« ^orfc« fein runbc«, ton ibränen überftrömte«

©eftebtebeu unb läfet fiel; offenbar nur mit flnwenbung ber mütterlicb.en Autorität ju

biefem erften Schritt in« i'cbeti bewegen. Xie anberen Ülinbcr baben ben gefährlichen

Schritt bereits hinter ftcb, unh namentlicb ber fleine bau«bäcfige Sch,warjto).>f in ber

SDiitte gueft ficb mit tcräcbtlicbcr ©cwunbemug bie betrübte unb jagbafte Heine

Scbulgefäbrtin in spe an. Xaß aber bie bange Ahnung biefer lejjtcm nicht fo gan^

ebne (£runb ifi, lehrt ein SPlicf in bic linle CScfe — wo ein tiefer Cammer bereite

in eine febwere 3"'«"^ ftbatten läfjt.

»v4®&«r-

*
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steuerte Globen.
51 r. 1. Aaartradjt fürs &aus.

2)ie fc^r einfache ftrifur wirb bttgefteflt, »renn ba« oorbere £>aar über bie

Äcbfmitte atgetbeilt unb eingeflößten rt>irb. 9iaä)bem baffelbe getrauft, wirb c«

jurücfgefcfylagcu unb mit bem $»inteibaar oerbunbeu in einen .Hnoten gejtfylungen. 33ci

langem glattem $aar fönnen einjetne J?öcfct>en eingeteilt werben.

91r. 1. £aartraa}t fiirtf £au«.

2lr. 2. Aul aus Ofnucm lammet.

2)ie front breit porfieb,enbe Ärembc be« £mte« ifi mit marineblauem (2ammct

belegt unb erbebt fub, in eine fdjarfe 6bitje gebogen, bis ju bem fcoben Jiobf be«

$ute«. 25er oorbere 9ianb ber Ärembe ift mit einem cammetgefältel eingefaßt. 2)en

Ttt Salon 1889. $eft VII. Sanb II. 8
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(unteren 9tanb bebeclt eine gleichfarbige fange ^eber. SSom am fie-bf befinben ficfc

breite, clcltrii^blauc SUlaejctyleifcn.

Tu. X Ami aus rotljer J-nilTc.

2)ie bect»|*te()enb aufgehefteten A>blfa(tcu au« fiaitlc roerben burd) jroei glatt

um ben Äetf laufenbc dieifeu au« grauer fteberborbüre unterbrochen, Gftraue, foni

Rff. 2. £ut au? Hauern «atnmet.

bccbflebenbc £ammetfcb(ubfen mit rotber tiautc geben bann in Salbungen an ber
Seite berab. 2>ic unter bem bintern $a(tentycil bce $ute8 befeftigteu SMnbebänber
fiub glcidjfafld au* Stammet.

•2Ir. 4. iJeriidjs-fln^ug aus aftrolfjem un& (orntTenfarbigem ^offenfloff.

£ie auf einem erftcu iWccf au3 leicbter £eibc bcfiutlicbe ©d)ün,e au» ccrallen-
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farbigem inbifc^ein Sfi^otfcnfloff bat am nutein ftanb eine breite, febime Jahnen«

ftieferei, fotoie an ber Seite herauf eine, mit fälliger Scibe beftiefte Äante. 3Mc

unten gerate faflenbc Scbürje nnrb an ter Seite in ber Taille in enge galten ju«

fammengenommen, befeftigt nnb bilbet born berat Steffen. 2)a« ä*orbertbcil ber

Untertaifle beftebt au« gleichem Stoff, ift Mein gefaltet fdjräg übereiuanber gelegt

unb mit einem beftieften Stoffgilrtel befeftigt. 2)ie Taille, Vlermcl uub binteren

3?ocftl)ciIe befielen au3 altrotbein SBoflenpoff. 2)er dürfen cnbigt in jnjei tiefen

Str. 3. Qut au« rettet Taille.

galten, 2In ben Seiten be« Oforfef ift ber Stoff mcljifad) an ber Taille eingereiht

unb naeb, nnten berab glatt mit beut Sdnirjcntbeilc oerhmfreu. Tie 5>oibertbeile

ber Taille ftnb corn offen uub treten unten jurücf. 21m .\>al(<aui<frbnitt ber faltigen

Untertaille befinbeu ftdj Heine, faijse, gleirb, bem jWaub ber Sorbertbeile befiief tc Vttf*

fefyläge, unter melden ein fleincä galten beinb aul Scibenmuffelin ljci*>orilobt. Ter
born offene Stebtiagen ifl t»on glattem Stoff. Tie Gübogeuävmcl baben einen be»

ftictteu JRanb, tuelcber fidj naeb 2Iußennabt bctlängert. itfunber .ftut an€ lammet
mit breittorflebenbem 9tanb uub frönen corafleufarbeuen ftebern. Kn Stoff ju

biefem fcujug ijl crforberlieb. : 4 SRtt. 00 <Sentm. Taffet jum erfleu Dfoc! mit 3uuen»

8*
Digitized



Google





Umritt rtlokn.

I ig y^-s :> ff

81t. 0. Sit^a juie $>auJ.

Digitized by Google



ttntfflr /Oobrn. 119

rilfcbf. 4 SWtr. 50 (Sentm. coraüenfarbiger Sotlenftcff jnr <5rbüqc unb 11 ÜKtr.

altrofa Stoff jur £aiüc unb 3forfbabncn.

2lr. 5. Aaus-Slnjug.

2)cr 2lnjug ift auö mooäfarbigem <J>lüKb unb mattrofa <2urab angefertigt. 2>ie

oben faltig juiammengefaßten i*orbertbcile aus grünem ^lüfcb fuib mit bem 9?off-

tbeil im öanjen gefd)uitten unb fallen glatt Ijerab. $cr glatte Würfen cnbigt in

9?r. 7. 3a<fc au« tur$:rirftem Stoff.

tiefen Sdjofjfalten mit fleiner Scblebbf- 25ic Bermel ftnb unten mit einer Agraffe

in galten jufammeugefaßt. 2>ic UntcrtaiQc ift mit feinen galten and mattrofa 2nu\b
tebeeft. 3)er 2)iebici&!ragen auö "JMi'tfcb, bat refa <2urabfutter, gleid) ber 3c^lej»pe.

Sie Derberen inneren iKocftbcilc an« refa 2ural> finb tu gleichmäßig breite galten

gelegt unb mit ber Jaille fcerbunben. SDieeGfarbigc ^erlenfcbnihc begrenzen bic

deinen galten ber laille am #al« unb unten. 8oU1 Fintel aufl bäugt ein bitf

unten bimfeirbeube«, mit perlen bcfetjtefi ^affcmenttbeil bevab, nxlcfyel in einer

'4>cilenqiiafic cnbigt. 9?cfa 2eibcnfluimpjc unb brauuretbe 2dtube. »Stoff bebarf
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man jur Anfertigung biefe« Hnjug«: 14 2Ntr. $lüfd) jum Äfeib unb 3 3Rtr. (surab
mr galtenf^ürje unb Untettaille.

2lr. 6. Änjug fürs &aus.

35a« ßleib ift au« feic&tem, rufftic^grünem Xüd) angefertigt unb mit gleich'

farbiger <paffementcnfticferei öerjiert. 2)ie XaiUe bat in ber Witte berab galten,

toelcbe mit einem, »on ber eeitennabt au«gebenben beftieften ©ürteltbeil jufammen-
gefaßt »erben. 25ie an ber ©diulter faltig eingefefetcu Bermel fmb am (Ellbogen

eingereiht unb ben enganliegenben, am ^anbgelenf mit ^Jaffcmentenftiderei »erjterten

Untcrärmelu aufgefegt. 35er Äragen ift ebenfo beftieft unb Ijat auf beiben SSorber*

3lt 8. ölantUuntcrbemt für Herren.

tbeileu ffifc nad) unten an«ge&cnbe ^affementen. s
2ltieb bie €cbultern fmb bamit

gefduuücft. 2>er SHocf be« bleibe« bat an ben Ruften breitliegenbe unb fcorn in ter

Witte berab mehrfache fleine galten. 3m dürfen befinben ftdj gleichmäßig tiefe

galten.

2lr. 7. Jncfu ans ourd)B)irlUem off.

35ie au« bidjtem fcbrcarjem ©eibenftoff angefertigte 3acfc ift an ben Skrber-

tbeilen berab mit einem Streiten «ftrafanpelj befefet, ebenfo audj ber (Seboofj unb

bie Slermelauffcblägc. (Sine ©ü|'cbclfranfc umraubet bie laugen ÜJorbertljeile unten

unb an ben ©eiten.

2lr. 8. SfanelTunterfjemb für Äerren.

3)ic ^crbertbcilc beffclben geben übereinanber unb fmb wmittcl« Änöffe gc«

fd?loffcn. 3>ie Räuber fmb mcbrfacb. burd?fte^j?t.

Wctaction, lUerlao. unb Xrud von «l. $apnc in tfctpjia«9lcubni$.
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^ODeUcttc uon <&u?) uon ittaupaflant,

autcriftrtc UeMcfcung. au« Um granäöftfcfcftt bon ü. a. Ä.

ii -3*22^ \]
irflic^, roeldjen fonbcrbarcn CrinfaU l)abe id) an jenem
5lbcnbe gehabt, Rräufeüt 'ißerle jur Königin $u roa>
len! 3d) gel)e jebcä 3al)rnim SBoljnenfeft $u meinem
alten Jrennbe (£f>anta(. SJcciu ißater, beffen intimfter

greunb er war, naljm mid) fd)on immer mit, als id)

nod) ein Älinb mar; id) l)abe eS feitbem fortgefefct,

uitb roerbe e* iuol)l fortfe^en, fo lange id) lebe unb eä

nod) einen (itjantal auf ber 35klt giebt.

Xie ßtjantate führen übrigenä eine merfmürbige (£rjftenj;

fic leben in sparte , aU roenn fie in ©raffe, 3oeton ober $ont=

feSRouffon mot)uten. 2ic befifcen neben bem Obferoatorium ein

£au» in einem flehten (Statten, unb bort leben fie für fid), aU menn
fie in ber ^rooinj lebten. i*on $ariö, bem eigentlichen $ßariä, fennen

fie nidjtö, al)nen fic nid)t3; baä ift ja weit — fo meit!

Snbcfe jumeilcn unternehmen fie eine SReife, eine lange Weife

bortl)in, um große ^orrätbc einzuholen, unb ba* gebt fo ju: gräiu

lein $erle, mcld)e bie 2d)lüffel $u ben 5Birt()fd)aftofd)ränfen tjat

(bic Üß3äfd)cfd)rän!e ftnb nur oon ber .frerrin felbft oermaltct), grau=

lein sJkrlc tl)eilt mit, bafj ber Qüdcx ju (£nbe gebt, baß bie einge^

machten (Semüfe unb 5ru^)te aüe ftnb, unb bau auf bem $runbe
ber ATaffecbüdjfe nur nod) fetjr wenig oorl)auben ift. 2o auf bie

t)erannat)enbe ,£>ungcr$nott) aufmerffam gemadjt, befid)tigt ,"}rau

Gljantal baS Uebrige unb mad)t ilirc SRottyen in einer großen (Brief«

tafdje. £ann, menn fic oielc $a[)k\\ eingcfdjricbcn, giebt fie fid)

werft langen Veredelungen, bann laugen Ucberlegungcn mit gräulein

^erle t)in. 2d)liefjlid) einigt man fid) über alle** unb beftimmt bie

Dualität jeber 2ad)e, mit ber man fid) auf brei äRonate $u oerfeben

t)at; 3"der, ütciä, Kaffee, Pflaumen, eingemad)te 2d)oten unb $of)*

nen, Rümmer, geräudjerte Jifdjc unb uielce anbere.

Icr Salon 1889. £tft VIII. 3?ant IL y
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Darauf oerabrebet man ben Sag bei ©infaufS imb fährt m
einer, oben mit einer Valerie oerfchenen Drofdjfe baoon, ju einem

ber Deltfateffenhänbler, tueldjer ba über bie SBrütfe fort, in bem neuen

Stabttheile malmt. Jrau ß^antal unb gräulein Sßcrle machen biefe

gcheimnifjöolle Steife jufammen, unb fommen abenbä, jur Stunbe beä

Diners, pünftlid) jurücf; tobtmübe, erregt unb oon ber Drofd)fe $u*

fammengcfchüttelt, beren oberer £fjeit mit Sßacfeten, £afdt)en unb allem

möglichen bebeeft ift, mic bei einem Umjuge.

gär ßhantalä Gebeutet baä SßariS, meldjea auf ber anbern Seite

ber (©eine liegt, neue Stabtttjeile, oon einer fonberbaren, lärmenben,

menig etjrenmerthen 3teoölferung beiwohnt, meiere it)re Sage in

SWüftiggang unb Suftbarfeiten, bie 9cad)te in Saud unb &raud ju^

bringt, unb bad ©elb jum Jenfter ^inaudmirft. — SBon 3C^ Su
ßeit frei(id) führt man bie gräulein S^antaU ins Sheater, in bie

fomifdje Oper, ober ba$ Schaufpielhaud, menn ein Stücf gegeben unb
burrf) bie Leitung empfohlen mirb, meiere $err ß^antat lieft. Die
jungen 3ttäbd)cn* finb jefct fiebjehn unb neunzehn Sa^re alt; jroei

pbfdje, lootjlerjoaene 9tfcabd)en, frifd) unb rofig, aber faft $u tuohl*

erlogen, jo fer)r, oafr fie, mie jtoei niebltcfte puppen, unbemerft burd)ä

Öebcn gel)cn. 9c"ie mürbe mir bie 3bee fommen, bie Jräulein df)an*

talä ju beachten, ober ihnen im gcringften bie Sour 5U machen; man
roagt faum, fie anjureben, fo fetjr t>at man baS ®efül)l ihrer lln*

berübrttjeit, man fdjeut es faft, mie ctmaS ju fühneä, fie ju grüfcen.— $$aä ben 93ater betrifft, fo ift er ein charmanter 9Jcann, fetjr

unterrichtet, motjlmollenb unb aufrichtig, aber oor allem bic 9tul)e

unb ben JJneben liebenb, jene Stille, meiere fo fefjr ba§u beigetragen,

feine gamilie förmlta) 5U mumuficiren, nur um nach feinem Rehagen, in

einem 3uftanbc ftagmrenber Unbehaglichfeit $u leben. (Er lieft uiel, unter-

hält fich gern unb ift leidjt jur SÖehmuth, geftimmt; ber oöUige

Langel an kämpfen, moralifchen (SUenbogenftöfeen unb Änüffcn, in

feinem Seben, ha* feine fcelifcf)c Oberfläche fchr jart befattet unb
cmpfinblidj gemacht. Die geringfte Sad)c ergreift ihn, regt ihn auf

unb läjjt tl)n leiben. Gthantalä haben inbefe einige, menn auch fc!>r

befdjränfte unb jorgfältig gewählte S8cäiel)ungen in ber 9cad)barfri)aft,

unb jmei* ober breimal im 3aljr befuchen fie fid) mit entfernt woly
nenben $ermanbten. Söas mich HW* betrifft, fo bin id) jeben

15. 9luguft unb ben Dreifönigäabenb bei ihnen; ba* ift bei mir eine

moralt[d)e Verpflichtung, mie ba3 Ofterabcnbmal)l bei ben ilatl)olifen.

Den 15. 9lugnft labet man ftet* einige greunbe ein, aber am Drei*

fönigSabenbc bin id) ber einzige frembe ®aft.

IL

9llfo in biejem 3al)rc, mie in allen üorl)ergcl)cnbcn, mar id) am
Sage oon (Epiphania bei (Shantald

(̂
um Diner. 9?ad) alter ®emor)u*

J)eit umarmte unb fit&tc id) $errn unb grau Gljantal, brüdte grau*
lein $erlc bie ^anb unb mad)te ben gräulein ^aulinc unb Öouife
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eine tiefe Verbeugung. SJtan befragte mid) über taujenb Dinge, über

bie Vorgänge auf ben Vouleoarbä, über ^ßolitif, maö man über bie

öffentlidjen Angelegenheiten in $onfm backte, unb maä man oon
ben oerantmortlidjcn t)öd)ften Autoritäten fagte. grau Gfjantal, eine

forpulente Dame, beren fämmttiche begriffe unb Urtf)eile mir immer
quabratartig crfd)iencn, in ber Art, mie regelredjt zugehauene Steine,

Ijatte bie ©cmol)nl)eit, jebe politifdje DtSfuffion mit ben SBorten ab*u=

ffließen: id) Jage cd ja immer, baä alles ift eine böfe Saat für Die

gufunft.

darauf fefote man fid) au ^ifct)c unb ba$ Diner nat)m feinen

getoöfmlidjen Vertauf. Veim Deffert fam ber ftönigSfudjcn an bie

9icit)e. Scbed Satyr mürbe |)err (Sljantal ftönig; mar es ein Spiel

be$ 3ufa^^' ooer e*ne 3amifrcuü&creinfunf*' *4 roeijj c* nidjt, aber

er fanb unfehlbar bie Vofync in feinem Stüd Hucken, unb bann er*

flärte er ftrau Gfjantal ju feiner Königin. (So mar id) förmig
beftürjt, als id) Diesmal, in einem SKunboott Sorte, einen harten

©egenftanb fühlte, an meinem id) mir beinahe einen ßa^n jerbrodjen

hätte. 3dj nat)m fachte unb unbemerft biefen Gtegcnftanb aus bem
Sttunbc, unb e§ mar nrirflid) eine ganj fleine ^ßorjeüanfigur, nid)t

größer roie eine Votjne. Die Ueberrafd)ung liefe mid) „ah" ausrufen,

unb nun rief $err St)antal, oergnügt in bie £änbe ftatfdjenb: Vraoo,

Diesmal ift ed ©afton — ®afton, eö tebe ber ftouig! Unb alle

miebcrl)olten: (Ed lebe ber Äönig!

3d) mürbe rotf) bis über bie Ct)ren, wie man oft, eigenttid)

ol)nc ©runb, in einer etmaö einfältigen ßagc errötl)et. 3d) fafe mit

niebergefdjlagencn Augen ba, jroifdjen Amei Jingcrn baä fleinc Sßorjcls

lanbing ^altenb unb nid)t miffenb, mad id) nun beginnen foüte, atv

£err (Sfyantal fagte: jefct mu&t Du aber eine Königin mahlen! Da
mar id) förmlich nicbergefdnnettert. 3n einer Sefunbe gingen mir

taufenb 9)föglid)feiten unb Vermutungen burd) ben ftopf. SBoütc

man mid) auf eine ber gräulcin (£l)antalö t)inmeifen? Sollte baS

ein ÜHittel fein, um mid) bemeifen au laffen, mcldjer id) ben Vorzug
gab? Sßar e$ ein fanftcr Drud unb fleiner gingerjeig ber Altern

auf eine mÖglid)e betrat l)in? £eirat*ibeen gel)cn fortmäl)renb in

einem §auje um, mo erroadjfenc Xödjtcr finb unb nehmen alle er-

benflidjen Jormen an, benu^en alle SDiittel unb S&ege. (£inc ettt*

fefclidjc Angft ergriff mid), baft id) mir eine Vlöfjc geben, eine Uti«

üorfidjtißfeit begehen tonne, unb aud) eine entfefclid)c Sd)üd)temf)eit

gegenüber ber bcl)arrlid)cn Vortrcfflidjfeit unb tabellofen Haltung

ber Jräuletnä ^aulinc unb £ouife. (£ine uon il)ncn ermäßen 511

foüen, mar ohnehin fo fd)micrig, lote AWtfdjen Amci SBaffertropfen 51t

wählen; unb bann bie Jurdjt, mid) in eine aSenteucrlidjc ®cfd)id)te

iu oerwicfeln, xoo id) gegen meinen Hillen, ganA fad)te, !aum merf*

lid), burd) fold)c geheime Wadjination, in eine betrat hineingezogen

toerben fönnte, oermirrte mid) im l)öd)ften örabe.

Urplö^tict) hatte id) eine Eingebung unb reidjte gräulein ^perle

bie fleinc fnmbolifd)c Jigur l)in. 5m erften Augcnblid maren alle

9*
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überrafdjt; bann mürbigte man, wie cd fdjicn, mein 3<"tgcfüf)f unb

meinen laft, benn man applaubirte förmlich rafenb. unb alle riefen:

Gs lc6c bie Stöniain, cS lebe bic Königin!

$)as arme 9)(äbd)cn oerlor bariiber ganj bas ®lcid)gcwid)t; fie

gitterte unb ftammcltc oerftört: „91 ber nein, aber nein, ntdjt id), id)

bitte Sic, nid)t icf) — id) fann nid)t!"

£a, jum elften
sD?alc in meinem Sebcn betrachtete id) gräulein

s4?erle aufmerffamer unb fragte mid), wer unb was fie eigentlid)

märe. 3d) mar gcwol)itt, fie in biefem £mufe $u fcf)cn, mic man bie

alten iücobel unb Stirfercien fietjt, auf benen man feit feiner Strub*

heit gefeffen, otjnc fie jemals ju beachten. (£ineS $ages, man roeift

uidjt warum, üiellcidjt weil ein ocrfdjöncrtcr Sonncnftraljl barauf

fällt, fagt man fid) plöfclid): Siel), fiel), bies alte 9Kobcl ift aber

fct)r merfwürbig, wirf lief) fdjon! — Unb man entberft bann, bafe bas

£wl; funftooll bearbeitet unb ber Stoff ein I)öd)ft wcrtljoollcr ift.

uauer angefchen, fie lebte fdwit in ber gamilie (£t)antal, als td)

n od) ein ilinb war, aber wie, in weldjer Grtgenfd)aft? 3d) al)nte es

nid)t. Sic war eine etwas hagere <ßerfon, über ^iittelgröße, weldje

fid) alle sDiül)c gab, unbeachtet ju bleiben, aber weldje burdjaus nidjt

unbebeutenb war. iütan bel)anbcltc fie fcfjr freunbfdjaftlid) , oicl

beffer, wie eine Wienerin, aber weniger rürffid)tsooll, wie eine 58er*

wanbte. ^ct) erinnerte mid) plö^lid) ber oerfdjiebcnen Slbftufungen

ihrer Benennungen, weldjc id) bisher nicht bcadjtct tjattc. grau
(il)antat nannte fie cinfad): „

N$crle", bie jungen 9Jcäbd)en: „gräulcin
s^erle" unb £crr Gljantal nannte fie „gräulcin" mit einer gewiffen,

wohlwoUenben 3unirf()altung.

3d) fal) fie alfo genauer an. Sie alt war fie wol)l? 33ierjig

oicllcid)t? ^a, oierjig gewiß. Sie fal) nid)t alt aus, aber fie mad)te

fid) gefliifentlid) alt, burd) bie 9Irt unb Seife, wie fie fid) trug.

3d) würbe plöftlid) burd) biefc Wahrnehmung frappirt. Sic flcibcte,

frifirtc unb fd)inücfte fict) altjüngferlich unb etwas abgefchmadt, aber

trofcbem crfd)ien fie nid)t läd)crlid), fo fcl)r laa eine natürliche ©ra^ic

in il)r, eine abfidjtlid) unterbrüdte ®ra^ic uno Einmuth, bie fie mög*
lid)ft ju oerbergen beftrebt war. Sirflid), welch' fonberbares ®c*

fdjöpf war fie! Sic hatte ich nur jemals nidjt bcad)tcn tonnen!

Unter ihrer unflcibfamcn ftaartrad)t früherer 3clt trat »bre fd)öne

rul)ige Stirn Ijcroor, oon *wci tiefen galten burchfdjnittcn, galten,

wie eine anbauernbc $raurigfeit fie eingräbt; unb bann
(̂
wei grof3C,

fanfte klugen, fo jd)üd)tcrn, fo furdjtfam unb bcmütl)ig, fo )<fyünc

klugen, ooll s
Ji

x

aioctät unb mäbd)cuhaftcr Unfd)ulb, weld)c jugcnblidje

(Smpfinbung unb tiefen Okam oerriethen, ®ram, ber burd) il)r ®emüt
gebogen, ohne beffen Sd)önbcit 511 jcrftörcu. £as ?(ntfify war fein

unb jatt, eins jener C^cfidjtcr, welche oerblül)t finb, ol)nc abgenuftt

unb well 511 werben. Selch' bübjdjer SNunb, meldje fd)öncn 3^nc

— aber es festen, baft fie nie 511 lad)cn wagte. Unb bann oerglich

id) fie auf einmal mit grau Gljantal. ®an3 fidjer, gräulcin ^crle
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mar f)ü'6fdjcr aiü fte, taufcnbmal f)übfd)cr, feiner, cMcr unb uor^

ncljmer in ityrer ganzen (£rfd)einung.

3d) mar ganj beftür^t burd) meine $L*al)rnel)mungen. Sftau

fdjänfte (Xljampagner ein, nnb id) ftieß, mit einem motjlgefefcten Doaft,

auf ba* $8ol)l ber Üönigin an. Sie (jatte, mie es fdjien, 2uft, ttjr

Slntli^ in it>rc Seruiettc 31t uerbergen unb ju weinen, fo uerlegcn

mar fte. Dann beneble fic il)re Üippen mit bem funfelnben Sßein

unb ba riefen alle: Die ftönigin trinft, bie Königin trinft!

Sie mürbe bunfclrotf) unb uerfd)ludte ftd) faft auä befangen*

fjeit. Sllle [achten gutmütig, aber id) fat) aus ber ganjen Söcife, bajj

man fie fetjr in ber gamilie liebte.

in.

911$ ba$ Diner beenbigt mar, naftm <£>err (Sljantal meinen ?(rm.

Ge mar bie Stunbc feiner (Sigarrc, eine geheiligte Stunbc. 28enn
er allein mar, rauefite er fie brausen auf ber Straße, aber menn
jemanb jum Gffcn bei it)m mar, ging man nad) oben inä *8illarb=

jiminer unb fpieltc eine ^artie beim rauchen. £>cut 2lbenb tjatte

mait fogar Äaminfcuer megen beä DreironigfefteS angc$ünbet. 9)iein

alter greunb nat)m ben Sillarbftorf unb rieb ilm forgfältig meijj,

bann reichte er itjn mir l)in unb fagte:

„gange Du an, mein ^unge."
'

Crr bunte mid), obgleich id) fünfunbjman^ig 3at)re alt mar, rocil

er rnid) feit meiner ttinbtjcit fannte.

3d) fing bie Partie an, mad)te einige Stöfee unb ocrfeljlte einige,

aber id) mar nid)t bei ber Sad)e, meil ber ®ebanfe an gräulcin

Sßerlc mir im ftopfe herumging; unb plötjlid) fragte id): „Sagen Sie

bodj, -&err Sfjantal, ift gräulcin ^crle eigentlich eine 5$ermanbtc Don

3tm.cn?"

Crr t)örtc auf 311 fpiclen unb betrad)tetc mid) fetjr erftaunt.

„23ic, Du meint ed nid)t, Du fennft nid)t bie ($cfd)id)te uon
gräulein ^crlc?"

„Slbcr nein."

„Dein Später fßt fic Dir nie cr^lt?"
„®emiß nid)t."

„Siel), fiety, mie fonberbar ba* ift", fagte er mie 31t fid) fclbft;

„baä mu& id) fagen, fet)r merfmürbtg. Cl), aber e* ift baä reine

Abenteuer."

(£r fdjmieg eine 28eile, bann fing er mieber an: „Unb menn
Du müHteft, mie munberbar es ift, bafj Du mid) gerabe t)cutc bawad)

fragft — am Dreifönigsabcnbe."

„$Sarum munberbar?"

„Sil) — warum? — 9cun l)örc 51t: ßcut finb e* cjerabc ein?

lmbwcrjig 3al)re — l)eut am Dage uon (Spipljania, bat3 gräulcin

$crle ju und fam. SBit malmten bamals in töcmn le Dtjorn, nalje

bem SBall; mir tjatten ba ein $aitS mit einem frjjöiten harten, inner*
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halb bcr alten gcftungSmaucr. DaS £>auS lag mit ber ©orberfront

nach bcr Strafte, t)inten nach bem ©arten hinaus, ©om ©arten

führte eine Xf)ür auf« gclb
r
am gufj einer geheimen Xreppc, welche

in ber bitten SDtauer hinunter führte, wie man in Romanen lieft.

Dort bet)nte fid) bann bie weite (Sbene au*. 5(n biefer Pforte,

Welche mit einer großen Älingcl t>erfel)en mar, führte ein 2Beg

torüoer: bie Sanbleute, um ben weiten Umweg nad) ber ©orberfront

iu fparen, brachten auf biefer Seite ilnrc SGÖaarcn jum ©erfauf. Du
rannft Dir bie Certlidjfctten nun beulen, nid)t wahr? — 9cun, in

jenem 3at)r, am DrcifönigSabcnbc, jd)ncitc eS fdjon feit einer 2Bod)e;

man bad)te, bas (£nbe ber 28clt fämc. 2£enn mir auf ben SSatt

gingen unb in bie (£benc fatjen, mürbe man bis ins .£>erj hinein falt,

biefe uncnblia^c weite ftlarijc ju fefjcn, ganj weife, qanj Sd)nce unb
(£is beberft, unb mic polirt Icudjtenb. 3ttan f)ättc faft gemeint, bafc

bcr liebe ©ott bie (£rbe in weifee 2üd)er eingepatft habe, um fie jum
91 ufbewahren, auf ben Speiser einer anbern alten Seit ju {Riefen.

3d) öerfia^ere Dich, eS mar wirflidj trübfclig. — 28ir maren Damals

ein zahlreicher gamilienfreiS; meine ©Itern, mein Onfcl unb meine

$ante, meine beiben ©ruber unb wer (£oufinen. (5$ maren nieb*

licfje Äinber, id) habe fpätcr bie Süngfte geheiratet, ©on biefem

ganjen Greife Damals» finb nur nod) brei am £cben, meine Jrau, id)

unb meine eine Schwägerin, bie in SWarfeille motuir. Donnerwetter,

mie fold) gamilicnfrcis fief) balb lichtet, — ich gittere, menn ich baran

benfe. — 3d) mar bamalS fünfzehn 3at)r alt, benn ich 5a^c
i
e6*

fechsunbfünfjig.

Sllfo mir feierten Dreifönigc unb maren fcf)r, fct)r oergnügt.

Sllle ermarteten im Salon bas Diner, als mein älterer ©ruber $ad
fagte: „3n ber (£benc braufeen heult feit jehit 9ttinutcn ein £unb;
es mufe ein armes verlaufenes ©efdjöpf fein."

(Srfyttc faum $u (inbe gcfprod)cn, als bie große ©lode an bcr

©artcntlnir anfdjlug. 51 Uc überlief ein Schauer. 9)2ein ©ater rief

ben Diener unb trug ihm auf, naduufehen, mer ba märe. 9Wan
martetc im tiefftcu <sd)Weigen unb Dachte an ben Schnee, ber ba

brausen alles einhüllte. 911S ber Diener jurüdfehrtc, ocrftcr)crte er,

bafj niemanb 511 fel)en märe. Der $mnb heulte unaufhörlid), unb in

bcrfelbcn (Entfernung, ohne, mie eS festen, ben Sßlafc ju änbern.

9)ian fefctc fich ju $ifdje, aber alle, befonberS bie junge 28clt,

mar erregt. Das ging fo bis jum ©raten, als bie ©lode mieber

$u läuten anfing, breimal hinter cinanber, heftig, lange Stb&e, melche

einen burd) 9)iarf unb ©ein gingen unb förmlich ben $ltl)em benäh*

men. Sir feljen uns ftarr an, bie ©abel in ber Suft haltenb unb
aufhordjenb, oon einer übernatürlichen gurd)t ergriffen. — ©nblid)

fagte meine Butter: „(5s ift aber merfwürbig, bajj man fo lange

gewartet, bis man jurüdgefommen ift; gel)en Sie nicht allein hinaus,

iöaptift, einer ber iperren wirb mit 3hnen gehen."

SDfein Cnfel 3ran3 ftanb auf; er war eine $lrt ,£xrfuleS, fcl)r

ftolj auf feine Straft unb ntdjts auf ber Seit fürrfjtcnb. 9Kein
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SBater rief ifjm nad): „Diimm eine glintc mit, man Weiß nid)t, wad
ed fein fann." 510er mein Qnfel naf)m nur einen Stotf unb ging

mit bem Liener tynam. 3&ir anbern blieben jitternb oor Schretfcn

unb Aufregung $urütf, ofme ju fpredjcn, ober 511 effen; mein Satcr

oerfuchte, und $u beruhigen: „3hr werbet fet)en, baß cd irgenb ein

SBettlcr, ober im Schnee oerirrter SSanbcrer ift.
sJtad)bem er bad

erfte 9Hal gcflingelt, unb nicht gteict) geöffnet mürbe, f)at er ben

2öeg ^u finben gefud)t, unb roeü cd il)m nid)t möglich mar, tft er

wieber ju unferer Pforte ^urüdgefc^rt."

$>odj feiner oon und glaubte an biefen natürlidjen 3ufammcn=
hang. — £>ie Slbroefenfjeit meined Cnfcld fdjien und eine Stunbc
ju Dauern; enblid) fam er jurüd, mütljenb unb flurijcnb: „9fid)td,

jum Bonner, ed muß ein Sdjabernaf fein; nidjtd 511 fcfjen unb ju

hören, mic biefer ocrwünfd)tc $mnb, melier etma jmeiljunbcrt abritte
weit oon t)ier, unaudgefefct beult; menn id) eine Jlintc bei mir gc*

habt, t>ättc id) iljn tobtgefchoffen, nur um itm jttm Schweigen *u

bringen.*
4

Sftan fc^tc fid) mieber an ben Xifd), aber alle blieben in angft-

ooüer (Spannung, man füllte wof)l, baß bic Sadjc nod) nid)t ju

@nbc mar, baf3 fid) nod) etmad ereignen muffe, baß bic ®lotfe nod)

einmal ertönen mürbe. Unb fic ertönte abermald, gerabc im Slugcn-

blid, ald man ben Äönigdfud)cn anfdjnitt. Slllc TOinner erhoben

fid) gleid)5eitig. Dnfcl Sranj, weldjer tüchtig (Sl)ampagncr getrunfen,

cnlärte, baß er il)n maffatriren merbe, mit fouiel ^orn, baß meine

2ttutter unb meine Sante fid) if)m in ben 95kg marfen, um itjn

baran 51t hinbern. SJicin Sater, obmol)l ruf)ig unb etmad laugfam,

ba er, feit er mit bem ^ferbe gcftürjt mar, etmad Ijinfte, erflärte

feinerfette, baß er enblid) roiffen mollte, mad ed märe, unb baß er

felbft gehen unb nachfetjen mürbe. 9Jfcinc beiben trüber, adjtjeljn

unb jmanjig 3ahrc alt, Ijoltcn fdmell il)re Klinten, unb ba man mid)

meiter nid)t beachtete, bemächtigte tct> mid) einer ®artenl)ade unb

jdjlojj mic^ ber (Srpcbition an. Sic madjitc fid) fofort auf ben 2Bcg.

2Ncin $ater unb mein Dnfcl gingen mit JBaptift uoran, welcher eine

Saternc trug; meine 33rüber 3ad unb tyaui folgten unb id) fam

jule^t, ungeachtet ber Sitten meiner Butter, meiere mit ihrer Sd)wefter

unb ben Goufinen auf ber Schwelle bed |jaufcd jurüdOlicb.

2)er Sd)nec fiel feit einer Stunbc noch bidjter unb bie öäumc
maren bamit überlaben; bic Mannen beugten fid) unter ber ferneren Saft

unb glichen meinen ^nramiben, ober enormen 3ndcrhütcn; faum, baß

man bie fleincn Sträud)cr burd) ben bid)ten grauen glodcnoorhang,

wie matte Schatten, erfennen fonntc. 2)cr Schnee fiel jo bid)t, bafe

man faum fünf Schritte weit uor fid) fal), aber bic Laterne warf

einen he^cn Schein uor und f^r. nian bic SSknbeltreppc, bie

in ber SBauer hinunterführe , hinabftieg, hattc ict) nurflid) 3 ll*d)t;

ich ^a* ©cfühl, ald menn etmad hinter mir l)cr fäme, bafe mich

etwad an ber Schulter patfen unb mit fid) fortreißen mürbe. Sri)

hatte faft 2uft umjufehren, aber ba id) burd) ben bunfcln ©arten
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allein roieber l)ättc jurüdgetycn muffen, traute id) mief) nid)t. 3d)

Ijörtc, baß man unten bic ?^ur öffnete, unb bafj mein Cnfcl mieber

tobte:
f
,3"m genfer, er ift mieber ocrfdjmunbcn, menn id) nur feinen

Schatten feljc, jo blifce id) ab, auf ben 9tud)lojen!"

(5ä mar untjeimlid), bie meite Crbenc oor fid) ju fet)cn, ober

öielmetjr, ju füllen, benn man faf) eigentlid) nidjt*. SOcan fal) nur

einen bidjten $orl)ang üon <£d)nee, ber oon allen Seiten oom $tm*
mel tjernieber Inno,.

Cnfel granj fing mieber an: „Unb ba ift immer nod) biefe Söcftic

oon £unb, ber beult; id) merb' il)m mal cind auf ben ^ßcl$ brennen;

man mirb bann bod) tocnigftenä ba* gemonnen f)aben, fein ®et)cul

nid)t mcljr }U l)örcn.
M

tlber mein $ater, meld)er ein gutes £er5

tjattc, ermiberte: „(Sä ift beffer, baß mir l)ingel)en unb il)n fmlen;

ba* arme 2t)icr fcfyreit oor junger, c3 bellt um £>ilfe, ba* unglüd;

lidje ©efdjöpf, unb ruft, mic ein 9)?cnfd) in Sobcäqual; laßt unä
l)ingcl)en unb nadjfeljcn."

•Jtfan madjte fid) auf, burd) biefen bidjtcn SBorljang, bind) biefen

ununterbrochenen Sdjnccfall, melier bie 9cad)t, bie ihift, unb alles

um und Ijer erfüllte, fortmäbrenb niebcrriefelte, fid) fdjmcbenb be=

megte, baft e* einen jdjminblid) mad)tc unb bie £aut in Gi3 oer=

manbelte, mo bie glorfcn ^erfc^moljen unb gleid) barauf froren. Söir

fanfen oft bi* an bie ftnice in biefe mcidjc, falte Sdmecmaffe ein,

unb man mufetc bie güfjc feljr f)od) l)cben, um getjen ju fönnen.

3e meitcr mir oorbrangen, befto bcutlidjcr unb ftärfer mürbe bic

Stimme beä .£mnbc*. $löfclicf) rief mein Dnfcf: „£)a ift er!"

9)?an l)ielt an, um 511 beobachten, mic man angefidjtä eine*

geinbes ttmt, bem man unermartet in ber 9tod)t begegnet. 3d)

brängte mid) oor, um ju feben unb ber $lnblid biefe* £mnbc* mad)tc

einen fd)auerlid)en unb fantaftifdjen ©inbrud — ein grofjcr jefnoarjer

£unb, mie bie '3d)äfcrl)unbe, mit langen, biden, gefträubten paaren
unb einem S&olfsfoof, l)od) aufgcrid)iet auf allen Bieren, gan* ju

Gnbe bes fd)malcn £id)tftrcifcn*, ben bie Laterne oor un* t)er marf.

(rr regte fid) nid)t, er fdjmicg jefct unb faf) un* prüfenb an.

„(** ift merfmürbig", fagte mein Cnfcl, „er bercegt fid) meber
oor* nod) rütftuärt*; id) l)abe 8uft, i()m einen 3d)ufi in bic SRtppen

3U geben."

Sibcr mein SSater fagte fein* beftimmt: „9£cin, mir nct)mcn it)n mit."

$a fagte mein 93ruber 3ad: „Wber er ift nid)t allein, er f)at

ctma* neben fid)!"

Unb mirflid), er battc ctmas neben fid), ctma* graue*, ma* man
nid)t gleid) erfennen fonntc. s

^orfid)tig näl)ertcn mir und alle unb
ba fcfctc ber $unb fid) abmartenb nieber; er fal) nid)t böfe au*, er

fd)ien, im öcgcntl)cil, fcljr aufrieben, ban cd it)m gelungen mar, burd)
fem bellen Öcutc tjerbei &u 5icl)cn. 9)?cin SHatcr trat furd)tlo* ju
ibm unb liebfofte Hm, ba ledte ber £unb il)m bie $änbe. — Sflan
bemerfte nun, ba^ er an bem 5Rabc eine* fleincn Sagend angebunbeu
mar, eine ?lrt ^uppenmagen, gan$ in oerfc^iebene wollene ^edeu
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eingefüllt. ÜHan entfernte biefe befyutfam, unb als SBaptift mit ber

Sateme nätjer trat unb ben innern SRaum bed Keinen guf)rroerf«

beleuchtete, meldjer einer Slrt 9ttfd)c glid), gemaljrte man barin ein

Keines, frieblid) fdjlafcnbes Äinb.

28ir maren fo oollftänbig überrafdjt, baft erft fetner ein Söort

fprcdjen fonnte; mein SSater fafetc fid) ^uerft, unb ba er ein grofc

mütl)iges £erj unb leidjt eraltirtes öemüt Ijatte, ftredte er bie |>anb

über bas $ad) bes fleinen SSagcnS l)in, unb jagte: „?(rmeä, öerlaffencä

©cfd)öpf, $u follft je^t ju unS gehören."

Unb er gebot meinem SBruber 3ad unfern Keinen ginbling bor

uns fyer nad) £>aufc bn trieben.

SJcetn $?ater, als ob er laut bad)tc, jagte: „Crs mirb irgenb ein

ftinb ber Siebe fein, beffen arme SKutter an unferer Xfyüx geKingelt,

^eutc 9tad)t, Don (£pipf)ania, in Erinnerung an baä ©otteäfmb."

Gr ftanb ftill unb rief mit aller Straft feiner Stimme nad)

allen mer §immclsgcgenben in bie tiefe Üftadjt Innein: „28 ir Ijaben

es aufgenommen!"
£>ann legte er bie £>anb auf feines SBrubers Schulter unb fagte

malntenb: „Stfcmt 3)u auf ben |>unb gcfcfyoffen fyätteft, granj!"

SÖcein Cnfel antmortete nid)t, aber er madjte baS 3c^cn e^ncö

groften $reu,}cS, benn er mar gutfycrjig unb gottcsfürd)tig, trofc feiner

grof$fpred)erijd)en SSeife.

Xer $unb, tuelcfjcn man toSgebunben, folgte uns jutraulid).

511), bas muß ief) fagen, unferc 9iüdfel)r ins £>auS mar nett! 2)ton

Ijatte erft üiel 5)2ül)e, ben fleinen Söagen bie enge treppe in ber

2)cauet t)inauf$ufd)affen, bod) fam man jdjlicftlid) bamit juftanbc unb
rollte il)n burdj ben Öartcn, bis in ben £ausftur. 3Bie SDtoma

brollig, vergnügt unb erregt mar, unb meine oier Keinen Goufmcn
(bie Süngfte mar bamalS fedjs 3al)re alt), glidjen oier Jturfetdjen,

meiere um ein Sfteft ftanben. Snblid) nafjm man bas Äinb, meldjes

immer nod) fablief, aus bem SßJagcn; es mar ein Keines 9Häbd)cn,

ungefähr fedjs 333od)en alt unb man fanb in feinem Söicfcltudj

10,000 grancS in Gtolb, ja runbe 10,000 granes, meiere mein SBater

fpätcr günftig für fie anlegte, 51t iljrcr einstigen SÜfttgift. — (5s mar
alfo ntdjt baS Äinb armer Seute, mic man erft bad)te; uiellcidjt bas

eines oorncljmen .§errn mit einem lu'ibfdjen SBürgermabcfycn aus ber

Stabt, ober aud) — mer weift — ; nun mir fjaben taufenb s
i*er*

mutfningen aufgefteÜt, taufenberlei 5ftad)forfd)ungen gemadjt, aber

barüber fyabcn mir nie etwas in (Erfahrung gebradjt — uidjts, nidjts,

aber nie! — Selbft ben ^junb fannte niemaub in ber ganzen öc*
genb. ^ebenfalls aber muhte Derjenige, ober biejenige, weldje an

unferer (Gartenpforte geflingelt t)attc
f
meine Altern gut fennen. um

fie gerabe a,emäl)lt
(
ju l)abcn.

5luf btefe Söeife alfo ift gräulcin ^erle, als fie ctma fed)S

2t; oc^cn alt mar, in bie Jamilic 6l)antal gefommen. SDton nannte

fie übrigen^ erft fpäter fo. damals lieft man fie mit ben Tanten

9.^aric ©imonnc Glara taufen; legerer folltc iljr Rufname fein.
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3d) fann £)ir fagcn, bajj eö an jenem Slbcnbe eine mcrfmürbige

9fvücf(et)r inä Stimmer mar, mit biefer inflwifd)cn ermatten f(einen

SBidelpuppe, welche mit gro&en offenen, blauen Slugcn bic SWcnfdjen

unb bie fiidjter um fid) tycx betrachtete. 2Han fefcte fid) wicber flu

Xifcfye, um cnblid) ben tfönigöfud)en au uertfyeiten; id) würbe Äönig

unb wäl)ltc als Königin gräulein Sßcrle, baö Heine frembe ftinb,

weldje* bamafä nod) nidjtd oon ber &)vc al)nte, meldte man ifnn

flutheil werben ließ.

jüfo, fic würbe aboptirt unb in ber gamilic erlogen; fie wud)S

fjcran — bic Safjre flinken tyn — fie mürbe allcriicbft; fo fanft,

fo folgfam, alle feclt liebte fie unb man würbe fie gräjjlid) Oer*

flogen haben, wenn meine SNuttcr eä nic^t oerljittbert hätte. Sic

war eine orbcntlid)e, tüd)ttgc grau, welche auf üRangorbnung tjiclt.

(Sie gab ihre 3ttfätnmung (
bie kleine wie ihre eigenen ftinber flu

betjanbelu, aber fie hielt bod) barauf, bafe eine gewiffc örcnflc be=

obacrjtct würbe, weldje ihre Stellung in ber gamilic feft bezeichnete;

unb fobalb baä Slinb oerftänbig genug war, tl)eilte fic if>r bie ®e=

fd)id)te ihre* Sfuffinbcnö mit, unb liefe fo leife burdjfchcinen, ba& fic

für bic G^antald nur eine Pflegetochter wäre — gern aufgenommen,

aber imgrunbc bod) eine grembc.

Glara begriff bicfe£ SBerljaltnifi mit einer auffallenden Sntclli-

gen*, mit einem übcrrafd)cnben Snftinft, unb fie oerftanb e$, ben

iUajj, ben man ihr einräumte, einzunehmen unb flu wahren, mit fo

oiel Xaft unb Einmuth einzunehmen, bafc cä meinen $atcr oft bis

flu Xfpäncn rüljrte. Sei oft meine Butter war fluweilen oon ber

faft leibenjd)aftlid)en Danfbarfeit unb jd)üd)tcrnen Ergebenheit biefcö

reiflenben, flärtlidjcn ©efd)öpfca bewegt, fo baft fic fic öfter „meine

Xodjter" nannte. Unb manchmal, wenn bie $1 leine etwa« rcd)t gut

gemacht, etwa* redjt flartfühlenbeä geäußert Ijatte, rüdte meine 9Jfut=

tcr wo()l bic Frille auf bic Stirn, Waä bei if)r immer bas 3e^n

einer innern Bewegung war, unb rief bann: „Slber bieä Slinb ift

eine Sßerle, eine wahre ^Serle!"

tiefer 9iamc blieb allmäljlid) bem Keinen SWäbdjcn, welcr)c$ für

unä nur nod) „gräulein $er(e" heifet."

IV.

£err (£l)autal fdjwicg; er fafj mit nicbcrljängcnbcn deinen auf
bem söillarb unb brcljte eine ilugel in ber linfeu .£>aub f)\n unb her,

währenb bie rechte ein .£>anbtud) flufammcnfnäultc, welche* ba^u
biente, bie notirten fünfte auf ber tafel ausflulöfdjcn, unb welches
wir bcßtjülb baä Ärcibctud) nannten.

Er fal) crljifct an* unb feine Stimme Hang l)cifcr, wie in untere

brüdtcr Erregung; er fprad) nod) leijcoor fid) l)iu, in feine Erinnerungen
oertieft, fadjte burd) bic alten Dinge unb Erlcbniffc gleitcnb, welche
in feinem Reifte wieber lebeubig geworben waren, — wie man burd)
einen alten gamilicngarten gcf)t, in bem man aufwild)*, wo man
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jcbcn ©eg, jebeit SBaum, jebe ^Sflangc fennt, wo ber Duft einer

SBlume, ber »nblid eined StTaud)ed und mit jebem (Schritt in bte

ferne Vergangenheit jurüdoerfefct, und einen fteinen Vorgang biefcd

tpett hinter und fiegenben öcbend jurädruft — eine jener Meinen,

unbebeutenben, föfiltd)en Gegebenheiten, welche ben ®runb unb ben

(£tnfd)lag ju bem ©ewebe unfered ganjen Dafeind bilben.

3d) ftanb ir)m gegenüber an bie SBanb gelernt, bie ^änbe auf
ben ©illarbftotf gcftüfct, in tiefen ©ebanfen.

9?ad) einer Meinen Steile fing er wieber an: „Dl), wie rcijcnb

mar fie mit adjtjefjn fahren — fo lieblich unb ootlfommcn, ad) unb

hübfd) — Ijübfd) unb gut unb brau — ein fo licbreijcnbed 2Räbd)en.

Unb Slugen hatte fie — fo Mau unb treu, fo Mar unb meid), wie

id) nie ähnliche klugen gefefjen — niemals!"

l£r fdjmicg wieber, ba fragte id): „Sßarum tjat fie fid) nid)t

verheiratet?"

(£r antwortete, nid)t mir, fonbern wie ^u fid) fclbft: „SBarum,
warum? (Sie f)at ed ntd)t gewollt — nid)t gewollt; fie hatte mehrere
Anträge unb eine SDJitgift oon 30,000 graned, fo hatten bie $m\cn
es oermeljrt. Slber fie wollte nict)t

; fie mar ftetd traurig ju jenem

ßeitpunft, cd mar gerabc, ald id) meine doufinc, bie Meine (£l)arlotte

heiratete, mit ber id) fdwn feit fcdjd 3al)ren oerlobt mar."

3d) betrachtete ftumm $errn (Slmntal; ed fct)icn mir, baß id) in

feinem <£>crjen lad unb plöfclid) ein* jener feufchen, geheimen unb
graufamen Dramad entbedte, wie fie bte ehrenhaften unb pflichttreuen

$>er$en erleben, eind jener uneingeftanbenen unb unerforfdjten £erjend*

bramen, oon benen niemanb etmad erfahren hat, niemanb etmad ahnt,

nicht einmal Diejenige, welche bad fti(lfd)wcigcnbc Cpfer baoon ift

— (Sine fedc Üftcugierbe erfaßte mid) unb trieb mich, hn fagen: „(Sie

felbft hätten fie heiraten muffen, $>crr (Shaiital."

,,3d), wen heiraten?"

„gräulein $erle."

„fearum id)?" ftammeltc er.

„Steil Sie fie liebten — mehr liebten, ald %l)xt Goufine."

(£r fah mich m^ feltfam ftarren Slugen groß an, bann flotterte er:

„3d) nätte fie geliebt, — id), wie weißt — wer hat Dir bad gefagt?"

„2Jcein®ott, bad burchfdjaut man bod) wol)l; ed ift fogar ber ®runb
gewefen, baß Sie fo lange gcjögert haben, Shrc Goufinc ju heiraten,

weldje feit jed)d Sahren auf Sie wartete."

(£r ließ bie ftugcl fallen, bie er nod) immer in ber £>anb hielt,

ergriff mit beiben Rauben bad ftreibctud), barg fein (befiehl barin

unb jchludföte laut. — @r weinte in troftlofcr, beinahe lächerlicher

Steife: aud Slugen, $afc unb 9Runb ftrömte ed zugleich- ^r huftete,

fpudte bajwifchen, fd)naubte fich in bem Jntrcibetud), trodnete fid) bie

21 ugen, niefte unb bann fing ed gcräufd)üoll aud allen Spalten unb
gugen feined ©cfidjtd wieber an ju rinnen.

3d) fd)Wieg beftürjt unb befchämt unb hatte £uft baoon ju

laufen, id) wußte nicht, wad id) fagen unb beginnen follte.

yy
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£a ertönte plöfclid) Jrau Gfjantatö Stimme nuten an ber

treppe: „9htn, l)at (Sure SRaudjerei bafb ein Gnbc?"

3d) öffnete bie $l)ür unb rief hinunter: „3a, grau Gljantal mir

fommen fdwn!"

35ann ftür$tc id) ju itjm l)in
f fdjüttclte ifnt an ben Sinnen unb

rief : „£err G^antal, mein alter greunb, l)ören Sie mid), Sfprc grau

ruft Sie; ermannen Sie fid), fäffen Sic fid); fdmcll, fd)ncll, mir

muffen hinunter gehen."

Gr lallte: „Sa, ja — id) fomme — armeä, tiebcö 9)?äbd)en; id)

fomme fcr)on r fagc tt)iien
r

id) fäme gleid)."

Gr fing an, fid) gcmiffenl)aft baö ©cfid)t mit bem Stteibetud)

ab$un>ifdjcn, womit feit Sauren bie $afe( abgcmifdjt mürbe, monad)

er l)at6 rotl) unb t>alb meifj auäfab, auf ber Stirn, ben üöatfen, ber
sJtofc — überall treibe unb bie Rügen rotl) unb gcfd)moüen, noch

Doli Jljräncn. 3er) nal)m beim Rrm unb jog ilm nad) feiner

Stube, inbem id) teife fagte: JDfy id) bitte Sic um SBcrjcihung, $cxx

Gbantal, bitte Sie fefjr um 33erjcil)ung, 3l)ucn fotd) 2Scl)
?

madjgerufen

§u haben; aber id) mußte nidjt — id) bad)tc ntcrjt — Sie be=

greifen —" 9
,

Gr brüdte mir bie £>anb unb fagte: ,,Cf) ja, ja — man fyat

jumcilen feine ferneren Stunbcn."

3)ann taudjtc er fein ®efid)t in bie ffiafdjfdjüffcl, bod) a(d cö

barau* Ijeruorging, fd)ien eö mir nod) immer nid)t präfentabel. Rber

id) tjattc einen fdjtaucn Ginfall. £a er fid) beunruhigte, atö er in

ben Spiegel fat), fagte id): „Gö mirb genügen, menn id) unten er^

^ät)lc, baft 3l)nen ein Staubförmigen inS Hirne geflogen, bann tonnen

Sie oor aller Seit meinen, fouiel Sie mollen." — $arauf ging er

mit mir hinunter, bie Rügen mit bem $afd)entud) reibenb. Tlan
beunruhigte fid), itm fo cutftcUt ui fcl)cn, jeber fudjtc ba$ <&taubt

forarijen, ohne cä ju finben, uno crjäfjltc ähnlid)c JäUc, mo e$

notlnocnbig geroorben, ben Rrjt $u l)olen. — 3d) l)attc mtd) abfeitd

Jräulem ^erlc gefeilt unb bctradjtctc fic mit einer gfüfyenbcn

9kugierbe, meldje mir förmlid) $ur Dual mürbe. Sie muftte mirflid)

fel)r l)übfd) gemefen fein, mit ben großen, rul)igen, fünften Rügen,
mcld)e ben Ginbrud mad)ten, als mären fie nie, mie bei anbern
9ttcnfd)cn gcfd)loffcn. 3l)r Rn$ug mar ctma* gcfd)madloö, eine mirf*

lid) altjüngfcrlid)e Toilette; fic beeinträchtigte if>rc Grfdjcinung, oljne

fic inbeß ju entfteilen.

GS fd)icn mir, baß ich in iljrer Seele laä, mie id) eben in

£crrn GhantalS Seele gclcfen; baß id) oon Anfang bis ju Gubc
bie» bemütbige, einfadje, bingebenbe ßeben oor mir fal). Rbcr eine

^mingenbe Sragc brängte fid) auf meine kippen, ein mid) plagenbcr
£rieb, fic au^uforfdjen, 51t erfahren, ob fie il)n aud) geliebt hatte;

ob fic mie er unter jold)er langen, geheimen, nagenben dual ge*

litten l)atte, meld)c niemanb fiet)t, meifj ober nur ahnt, aber mcldjc

nad)t« in ber lidjtlofcn Ginfamfeit, in Seufzern bev ©ruft entflicht.

3d) fal) fic an, faf) itjr ^erj unter il)rer altmobijctjcn (5)i)mpcntaille
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flopfen unb fragte mtd), ob bieg fanftc f
reine Slntfi{j jeben 5Ibcnb

aefeufet £abc, um bann ba$ audbredjenbc ©cfjludjjcn in bem bitfen

Äopffiffen ju erftidcn.

3a) fagtc ganj leifc, mie ein Äinb, meldjea ein Spielzeug 5er*

bricfjt, um 5U fetycn, mie e$ inmenbig befdjaffen ift: „Söcnn feie

toüßten, wie £err Gljantal eben gemeint fjat, cä mürbe 3f)nen naf)e

gegangen fein."

{sie fd)raf jufammen uitb fagtc beftürjt: „Sie, er l)at gemeint?"
„D, er meinte fo fel)r."

„Slber marum", fragte fie fet)r bemegt.

fr
Um Sfyretmillen", jagte id).

„Um meinctmillcn", fragte fie ungläubig.

„3a", fagte id) leifc, „er cr^lte mir, mie fefjr er 3ic einft

geliebt fjat, unb mie oiel cS itjn gefoftet, au3 $flid)tgefül)l, feiner

(Joufinc treu 311 bleiben, fie ftatt Styrer §u heiraten."

3 tu* Slntlifc mar erblaßt, unb fdjien fiel) $u oerlängern; il)re

fdjüncn großen Slugen leuchteten auf unb fdjloffen fid) bann, fo

plöfclief), fo fdmcll, ald ob e£ für immer märe; fie glitt oon tfcem
Stul)l auf ben gußboben, langfam, fanft tjinfinfenb, mie eine feibene

£cf)ärpc l)inab 51t gleiten pflegt. — 3d) rief: „311 £ilfe, ju .f)tlfe,

gräulein ^crle mirb ot)nmäd)tig!
M

JJrau ßfmntal unb ic)re Södjter eilten fjerbei, man fyoltc SGBaffcr,

ein iud), belebcnbe ©ffenjen; id) nal)m meinen $ut unb ergriff bic

Jlud)t. 3d) ging mit großen, Saftigen (Schritten burd) bie (Straßen,

ba* £>er$ t)in* unb fyergeriffen, im ©eift ßtemiffensbiffc unb 9ieuc.

Unb bod) mar eine ©timmc in mir, bie mir fagte, id) l)ätte etroaS

loben§mertl)Cä unb notljmcnbiged getljan, unb bie mir öefriebigung gab.

3d) fragte mid) immer mieber: £>abe id) unredjt getljan* ober

red)t gcljanbclt? >Eic Ijatten baö in iljrem ^perjen, mie man ein

etücf >8lei in einer fdjledjt oer^arfd)ten Söunbc behält. SSürbcn fie

nun nid)t glürflidjcr fein, ba einer 00m anbern mußte, mie cS g<*

mefen? (£8 mar ju föät, als baß iljre harter noa) einmal beginnen

fönnte, aber noa*> frül) genug, baß fie fid) il)rer in mcf)mütf)iger

nugtrjitung, als übermunben, erinnerten.

Unb oicllcidjt, cineä Slbenbö im nädjftcn Jrüfjling, meid) je*

ftimmt burd) einen 9)£onbftral)l, ber burd) bie jartbclaubtcn 3tüCl3c

auf baö Öra3 5U tfjren güßen fällt, merben fie fid), in Erinnerung
an biefe qualoollen, unb nun erftidten kämpfe unb Seiben bic

4">änbe reichen unb l)er,*,lid) brürfen. Unb oielleicfjt, baß biefer furje,

innige ^änbebrud burd) il)r 3nnerc3 einen flehten Schauer bi3 bafyin

nid}t gefannten ®lüdc3 gleiten läßt, unb biefen, mie 00m 2obc dr*

medten, einen auffeurf)tenben Strafjl jener göttlichen $runfenl)cit in

bic Seele mirft, meiere ben fiiebenben in einem 2lngcnbtitf — in

einem flüdjtigcn (Srbcben — mein* ölücf giebt, als anberc Sttenfdjen
' in üjrem ganzen langen Ccbeu nidjt fennen lernen.

K^kh^
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3»m ficbjigftcn (Geburtstage bcä Sänger* bcr lieber bed TOir^a

(Schafft).

Siebzig ^atjre ftnb am 22. Slpril biefca 3af)res ocrftoffcn,

I fettbem Jricbrid) oon 33obenftebt, ber (Sänger bcr fiiebcr

L bcd SOTirfta Sdjafft), 511 $einc im £>annöoerfd)cn ba* &d)t

ber 28elt erblidte. i)ie natu-Ijeiteren 3Sciöt)eit*lcl)rcit, bie

jene* 9Jfeiftcrmerf enthält, fyabcn SBobcnftcbt 511m fiicbling be* beut-

fdjen Golfes erhüben, unb fo bürftc ca rool)l gan* am ^lafce fein,

rocnn mir uerfudjen, ben äebenäaang nnb ba« £eben*merf biefe*

Sttannc* $u feinem (Ehrentage im Ümriffc bOttuffifjtm.

llrfprünglid) für ben flaufmannsftanb beftimmt, gelang e* ©oben*

ftcbt, feiner literarifdj'tuiffenfdjaftlidjcn Neigung ju folgen; er be-

fnd)tc bie Unioerfitätcn (Böttingen, 9)?ünd)en nnb ©erlin, auf benen

er fid) fjauptfädjttdj mit i'itcraturgefdjidjtc nnb Stnguiftif bcfdjäftigte.

(5in (^runb^ug unfere* Golfes, bie 3ct}nfud)t, frembe £änbcr unb
Golfer fennen 5a lernen, mar in itnn bejonber* ftarf entmidclt, unb

fo finben mir itjn fcfyon in feinem 22. Cebcnejabrc al* Gr^icljcr be*

jungen gürften (^ali^in in 2tto*fau. .frier fanb iöobcuftcbt (Gelegen*

Ijeit, mit bcr großen SBelt §u oerfetyren; glcid)5citig mibmetc er fid)

bem Stubium ber flaoijdjcn Spradau uno ^ttcraturen mit groftem

Gifer. 3n 5C?o^fau erfnelt er eine Ginlabung be* Statthalter* bcr

faufafifdjen ^rouinjen, be* (General* 9?eitl)arb, metdjc il)n nad) SCifffS

fülnte. Gr leitete bafclbft bi* 1845 ein päbagogifdje* Snfütltt unb
crtl)ciltc am bortigen (Gumnafium Unterricht in ber lateinifdjen unb

franjöfifdjcn Spradjc. Wad) Aufgabe biefer Stellungen mibmetc er

fid) gan-\ bem Stubium böti fianb unb SBolf unb bem bcr Orientalin

fd)en Spradjcn.

Sein Scbrmeiftcr in ben letzteren mar Wir^a Sdmffn, beffen

9Jamc burd) iöobenftebt $ur Uintcrblidjfctt gelangte, tiefer „SSetfc
*

oon ©jänbfdja" ertljeiltc ifrni .yinädiü Untcrrtdjt in bcr tatarifd)en

SpvadK, bte in ben Öänbcrn bc* Slaufafu* unumgänglid) notljmcnbig
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\% $or allem führte er feinen Sdjüler jebodj in bie <3ittc unb
2>enfart beä Crientö ein unb lcl)rte if)n jene Ijeitere unb tiefe Sebent
nnb SBcltauffaffung r welche bie nad) it)in benannten Sieber mieoer*

fptegeln. 3Rir$a Schafft) Inclt fid), mic Söobenftebt berichtet, für ben

„meifeften aller 3Äcufd)cn". ,,3d), Wir^a 3ct)afft)", fagte er, „bin ber

erfte IBetfe be3 SNorgenlanbe*! folglid) bift Du afe mein jünger ber

Ameite." DiefeS <ßräbifat erhielt «obenftebt, weil er feinem Sefjrer

großmütig einen Silberrubel für bie Stunbe gab. Die tiefe SSci^
fjeit f)ictt SKirja Schafft) jebod) nid)t ab, feinen Sanbämann, 9JtirAa

Suffuf, mit feinen bttfbcfofjttcn Pantoffeln au bearbeiten, als berfelbe

tfnt bei Jöobcnftebt anfdjroärAen roolltc. fe lag jebod) in W\x\a
(Schafft) etma$, ba* unferen Dichter ainog, unb fo entftanb Amifdjen

beiben ein SBerfyaltnifc, meldjeS mir motjl jreunbfcfyaft nennen fonnen.

3n feiner bilberrcidjen Spradjc rocitjte it)n ber orientalifdje SBeifc

in bie ®ef)eimniffc feiner Siebe au ^ulerffja ein, bie er nun elf

3af)re in feiner ©ruft oerfd)loffen, unb geftanb tfpn fctyliefelid) feine

Siebe jur fdjönen £afifa, beren SBater graufamerroeife üon feiner

kirnte nidjt efjer frören wollte, bis er imftanbe fei, für ben Unter*

^alt einer gamilie ju forgen. So l)atte $obenftebt alfo Gelegenheit,

nidjt nur ben ®etft ber orienta(ifd)en Spraken, fonbern aud) ba$

f>er$,
baä ©emüt ber orientalifdjen Hölter fennen au lernen. Seinem

efjrmeiftcr ermicä er fid) erfenntlid), inbem er i()m eine einträgliche

Stellung oerfdjaffte.

&flis bürfen mir baljcr ale ben (Geburtsort ber „Siebet" bes

SDftrja Schafft)" betrachten. Diefe finb feineSmegS lleberfetjungen,

fonbem faft alle Drtginalbidjtungen im Sinne unb im ©eifte beS

Orients. Üeberall bereinigen fid) in biefem poctifd)en SKeiftcrmerfe

Slnmutl) unb einfdmteidjelnbc (9cmanbtf)eit ber Jorm au einem har*

mottifchen ©anjen, über bem ber Nimbus einer mciSt)eit«triefenbcn

£etterfeit fdjroebt. So menn ber Dichter 5.
SS. fingt:

2 dl id) lachen, fott id> Hagen,

2)aß bie siKcnfcben meift io bumm finb,

<2tct« nur ftretnbe* nneberfagen

Unb in ^elbftgebadjtcm flumm finb!

Stein, ben 2cböbfer ivitt icb pretfen,

2>afj bie Seit fo *ott üon Thoren!

3)enn fonft ginge ja ber Seifen

Älugbeit unbemerft r-crloren!

* *
*

(Sin Seglic&e* bat feine ^eit,

Gin 3eglicbe6 fein 3**1 —
2Bcr ficb ber Picbc cvnft gefteibt,

25« treibt fie nid?t al« Bpitl

Ski immer fingt unb immer flennt,

$on ÜiebeSglücf unb 2d>merj,

3>em feblt, roa« er am meiften nennt,

5>em feblt (Gefühl unb $erj.

*
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Gin graue« ?(uge

Gin jAlauc« Slua.e,

«uf f^clmif^c Jaunen
2)euten bic braunen;

2>r« 2Uige« ©taue

Gebeutet ircue;

2>o$ eine« föwarjeu Aug'« ©efunfel

3f* fietfi, wie öottc« SScgc, bunte!.

t)icfec ©ulen nad) "Mtftcn tränen, wollten wir l)ier auö biefem

fd)icr uncrfdjöpflidjcu Öieberfdjafce, ber baä alte Stjcma oon SBctn,

2öcib unb öefang in orientalifdjen Variationen bcfjanbelt unb babei

nod) mandje foftbarc Ücbcnercgcl über anoere SBcrljältniffe poctifc^

barfteüt, nod) weitere groben citiren. Sieje lieber, bie 5iterft 1851

crfdjicncn, finb in buttberttanfenb ©semplaren uerbreitet roorben; fie

geboren ju jenen 3Serfcn, bic in feiner .fmuäbibliotbcf fehlen biirfcn.

gaft alle europäifdjcn Hölter l)aben fie fidj burd) Ueberjcfcungen an-

geeignet, unb fogar in baä Üatarifd)c finb fie übertragen worben.

£urd) biefeö 2Heifterwerf Ijat ÜBobcnftebt feinen sJlut)m für immer

begrünbet unb feinen Tanten mit golocncn Settern in bic ©cfd)id)te

ber bcutfdjcn 3Md)tfunft eingetragen.

Sdwn oor bem (StfAemeu ber „lieber beä SRirja Schafft)" war
er jebod) in ber litcrarifdjen üEöett befannt geworben, unb jwar burd)

bic grüd)tc feiner Üieifcn. (£r felbft fcfjrcibt über ben ^Beginn feiner

literarifdjcn ttaufbalni:

„Silber oon unglüdlidjcn $oetcn, bie burd) 3clbftübcrfd)ä$ung

ein fläglidjeS (£nbe genommen, trübe 3ugcnbcinbrüde unb 3d)idfalc

liefen fdjon früt) in mir ben (£ntfd)lufe reifen, mit Sammlungen
eigener Ofcbidjtc — beren Anfänge in mein ad)tcö 2ebcn*jal)r ^u-

rüdrcidjcn — nid)t cfjer an bie Deffentlidjfeit ^u treten, biä id) mir

burd) anbere Arbeiten einen gearteten tarnen errungen rjaben würbe.

Das OMürf fam meinen iöeftrcbungen entgegen, öleid) mein erfteä

gröfecre* üföcrf „Sic Hölter beö Äaufafus" Ijatte fict), trofc ber t)öd)ft

ungünftigen 3C^ in weldjer es crfdjicu (cd fiel mitten in bic Üttär$=

ftürmc bee Saljrcä 1848 l)incin) eines fo burdjgrcifenbcn unb nad)=

faltigen (Srfolgcs \u erfreuen, wie fetten einem älntlidjcn SBudjc in

2)eutf^)Janb jutfjetl würbe. 3n ben nädrftfolgcnbcn Safjren (1849
bid 1*50) crfdjicncn bie meljr einer poetifrijen

s
^(uffaffung ber Ü)?cn=

fd)cn unb Singe fid) juneigenben beiben Öänbc ber erften Ausgabe
oon „Xaufcnb unb ein Jag im Orient

-
, bereu (Erfolg benjenigen ber

„Hölter beä jtautafuö" nod) übertraf, sücibe $t*crfc erlebten mieber*

t)oltc Auflagen, würben in frembe Sprachen übcrfcfyt unb fauben in

ber alten wie in ber neuen 2£elt glcid) günftige
s
?lufnal)me."

©inen 5Mitf in bic ®cifte6wcrfftatte SBobcnftcbts geftatten unö
bic SSortc, bic er über feine föeifcn im Client fagt. „Ilm bie 3cit

r

ba meine Slltcrägcnoffcn unter ben bcutfdjcn sJ?octcn tftre erften ^or*
beeren in ber $>cimat ernteten, trieb mid) mein 8d)idfal in fremben
Säubern umljer, unb id) muftfc meine ganjc Alraft aufbieten, um aus
ben neuen, oft mädjtigen Ciinbrüdcn, bie fid) mir aufbrängten, blci=
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benben ©etoinn &u jief)en unb fic befjcrrfd)en ju lernen, ftatt oon
ifjncn oerroirrt unb übermältig ju rocrben. £>ad ©tubium ber <3pra*

djen unb ©efd)id)te ber SBölfer, unter njclcfjcn id) lebte, mar nur bie

not^menbigc Vorbereitung ^um tieferen Einbringen in tyrcn (Seift

unb ifjre bitten. Sfleine Neigungen trieben mid), bie Spraken $u*

näd)ft unb jumeift au$ itjren poetifetycn 2>entmä(crn ju ftubiren,

glcidroiel ob biefe in Slunftbidjtungen ober $olf*liebcrn beftanben.

$urd) it)re ©efd)id)te lernt man bie $l)aten unb Sd)itffale ber %$öU

fer fennen; burd) ityre Sieber fieljt man i()nen inä £er$. So er*

roeiterte fid) auf ba$ 9Jatürlid)[te mein ©cfid)t*frei$; ic| gewann eine

SMenge fruchtbarer Slnfdjauungen unb Erfahrungen, unb burd) meine

Slrt bie Üftcnfd)en unb Singe $u feljen unb $u beurteilen, glaubte

id) neue Seiten an itjnen ,^u entbeden ober baö fdjon )Öcfannte in

gellerem 2id)tc $u fetyen. Sicfc ?lrt mar aber feine anberc alä mit

bem Slugc beä ^oeten 511 fdjauen, meldjed fid) friit) gemölmt, überall

baö SSefenttidje, Öebcutcnbc, (Stjaraftcriftifdje tjerau^ufinben unb
bem Mebenfäd)lid)en nidjt metyr Slufmerffamfcit 511 fdjenfen ald itjm

gebüfyrt."

^tefc Sporte merben tuureidjen, um ben inneren SSerbeprojefe

Sobenftebtö $u djarafterifiren. iltä fctbftfdjöpfcrifdjer 2Did)tcr liegt

fein Scfjmerpunft auf bem (Gebiet ber Sorif. Weben ben „Siebern be£

ÜDfir^a Schafft)" fjaben namcntlid) feine „®ebid)te" (1852) mit 9icrf)t

Beifall gefunben; fie enthalten föftlidje perlen ber ($cbanfen=2t)rif

unb erinnern oft lebhaft an ®octl)e. 5lud) tjicr motten mir ben

$id)tcr fclbft fpredjen laffen:

Seit 2>etner Äugen $immel«glanj

SWir in ba« $erj geflofTen,

$at fic^ ba« ScltAetjeimniß ganj

2>etn innern 991id erhoffen.

2Bafl bunfel mar in 9?awn unb £tit,

. Öfl nun in 2iä)t &erf(btounben,

3$ fate bie ewige Seligfeit

©enoffen in öetunben.

9?un ift bev Sabn unb 3»«f^ V™,
Umfäifft «Ue Ä tippen,

Seit mir be« £eben« tieften ©inn
©eprebigt Seine kippen.

3d? mW e« jubelnb fonnenbett

2>er ganjen 2Be(t »ertünben,

«Hein ber 2Bei«beit tieften Cuefl

aWuß jeber fetbfl ergrünben.

*
*

Senn jemanb feilest fcon deinem greunbe fpri<$t,

Unb fdjeint er noeb fo ebrlu}: glaub' ibm nidbt!

(Sprint alte ©elt »on 2>eincm greunbe föUQt:

äHiStrau* ber ©elt unb gieb bem frreunbe re$t!
v^ur »er \o flonb^aft feine ftmnrt* liebt,

3fl tpertb, ba§ ifyn ber Gimmel ^rennbe giebt.

»er ealcn 1889. ^eft vni. Sanb U. 10
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Gm ftreunbe^berj ift ein fo feltner Scbafe,

2>U ganje Seit beut nidrt bafür Srfafe;

(Sin Äleinob tff« fcoü* fretrger Sönnbertraft,

2>a« nur bei feftem ©lauben SBunber fdjafft —
35od> jebe« 3weifel0 §aud> trübt feinen Ölanj,

(Sinmal jerbrodfren wirb'« nie nneber ganj.

2>rutn: toirb ein folcfc« Äleinob 2>ir bcjdpecrt,

C, trübe feinen ©lanj nid>t, halt e$ wertfy;

.Berbridfc e* nic^t! »erra^tc alle Seit

ftl« einen Sfina. nur, ber tteö äleinob bält,

2>tm biefe« Äleinob felbft erft Sertb terletyt.

2>enn tro e« feljlt, ba ift bie Seit entrceibj.

%od> tPürbeft 2)u betn ärmflcn Settier gleicb,

bleibt 25ir ein greuntee^erj, fo biffc 3>U reieb:

Unb n>cr ben fyöcbften Äönigctbron gewann
Unb feinen greunb bat, ift ein artner 2Kauu.

dufter feinen „®ebid)ten" üeröffcntlid)te Sobenftcbt nod) weitere

Sammlungen, fo „9lu$ ber £>cimat unb grembe" (1857— 1860),

„ttud bem 9tod)lafe bcS 9)£*ir*a 3d)afft)
4
' (1874) unb „(*infel)r unb

llmfdjau" (1876), „9(u3 9tforgenlanb unb Slbenblanb" (1882), auf

meiere <5d)öufungen mir l)icr nid)t näf)cr eingeben fönnen.

Sluf epifdjem ©ebiete ift namentlich „Slba, bie 2c*gf)ierin" (1853)

gu ermähnen, meldjeS GpoS in einzelnen Iljeilcn fetjr l)err>orragcnbe3

enthält unb ourd) feine lebensoollcn Sdjilbcrnngen bes borgen«
lanbeä anjief)t. £ie „©pifdjen £id)tnngen" (1863), bie „kleineren

(*r*äl)lungen" (1863) ergeben fid) bagegen nur menig über baä 9(iocau

bee SDJittclmäfngen.

9lnd) als £ramatifer tjat fid) 53obenftebt uerjudjt, ol)nc jebod)

toirflid) bebeutenbeä 5U fdjaffen; es feien l)icr von feinen Dramen
genannt „Scmetriuä" (1856), „Stönig 2lutl)ariu Sbrautfalnrt" (1860),

„Sllcranber in ftorintl)" (1876), „itatfer ^aul" (1876), „SHanblun*

gen" (1876).

<Sel)r umfaffenb nnb bebeutungsooll mar bagegen Söobcnftebtä

£l)ätigfcit a(S lleberjcfcer au* ben flaoifdjen Sprachen, unb c* ift feljr

*u bebauern, bajj gerabc bieje* (Gebiet feine* Sdjaffcn* met)r unb metjr

oer Skrgcffenljett anheimfällt. 2o gilt bic3 oor allem für bie lieber-

fcfcung ber SBcrfc Sllcranbcr ^ufd)fins (1854—1855), be* „
s
J$oeti*

fd)cn 9cad)laffc<5" oon Scrmcntom (1852) unb ber (*r$äl)lungen

Surgenjem* (1864— 1865). 2)iefc Ucberfc|mngen gel)brcn &u ben

S3eften,meld)c innerhalb biefe* 3af)rl)unbcrt$ crfct)icucn ftnb. Staffelte läßt

fid) mit gug unb 3ied)t and) oon ber S8erbeutfd)img oon 3l)afcfpearc3

(Sonetten fagen, bie unfer dichter bem bcntfdjcn Ssolfe gcfd)enft l)at.

Um ein ßtefammtbilb uon bem &>irfen iöobcnftebtä $u geben,

muffen mir aud) noch feiner Il)ätigfeit als Citcrarl)iftorifer gebenfen.

5(1^ ^auPtDcnfmal bcrfelben ift baö Söerf ,:2l)afcjpearcc> 3^itgenoffen

unb ihre ©erfe" (1858—1860) beroor^ul)ebcn; ferner ftnb bie" meiften

ber Vorträge Jim Oft nnb £>eft" (1861) litcrarl)iftorifd)cn 3nl)alt«.

$as (irgebnifj cingehenber 2bafefpeare 2tubien legte er nieber in

„8l)afcjpcarcv Jagcbud) (1866— 1807; nnb „2l)afcfpeare* Jvauem
djaraftcre" (1874;.
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Gftenfo mannigfaltig wie Bobenftebtö bid)tcrifd)c nnb fdjrifts

ftctlcrifdjc $l)ätigfcit, bic mir übrigen* nur in ihren ,£>auptpunften

ermähnen tonnten, ift aud) fein aujjerer Scbenägang, auf melden
wir nunmehr miebcr jurüdfommcn. Sluä bcn Räubern beä Slaufafu*

fetyrte er über bae Sdjmarjc SOiccr, bic Stnm, SDfitfet, &lehi=3lfien

unb bie Sonifdjen Snfcln jurfief, lebte feit 1846 ein Safn: in 9Mün*
djen, mo er oor^ugsmeife 9iationaU€cfonomie trieb, barauf oerbrachte

er ein 3al)r in Italien unb mürbe 1848 auf fune SHebacteur

bed „Oeftcrr. 2lot)b" in trieft. 9cad) bem 9tcoolurionsjat)r finben

mir itßt al* Mitarbeiter politifdjer Rettungen in Berlin; 1849 ging

er ale Vertreter ber preugijdjen grethanbeläpartei nad) s£ari$, 185a
im Sntereffe <2djlcämig*£oliteittö nad) Jranffurt a. 9Jc\; oon 1850
bis 1852 rebigirte er bie N35kfer$citung" in Bremen. Sftad) einem

oorübergeheuben Aufenthalt bei feinem Sd)mica,croater, bem Cbcrftcn

Dftcrroalb, in ber 9cal)c uon Staffel, unb einem foldjcn bei bem

terjog C^rnft in C^ottja, überficbelte er nad) Mündjen, mo er $u bcn

ertrauten beö Jlonigä Mar. gekürte unb an ber llniocrfität Bor=
Icfungen über f(at»tfct)c Sprachen unb altenglifdje Literatur hielt, lieber

biefe Ctpodje feinem Sebent haben mir eine Sonographie Bobcnftcbtä

„(SincS ftbnigä Keife, (Srinnerungsblätter an ilönig Mar/' (1879),

bic fct)r lefenemertl) ift, auf bie mir hier jebod) nid)t näl)cr eingeben

fönnen. Sieben feiner £el)rtl)ätigfcit an ber llnioerfität gewann
Bobcnftebt bamate aud) großen Ginflujj auf bic Münd)cncr $of*
bü^nc, unb 18(56 folgte er einem Kufe bes .fxr^ogä oon Meiningen,

um bic Leitung ber bärtigen 33ül)ite §u übernehmen. Der $>er
(

}og

erhob il)n 1867 in bcn Slbclftanb, unb bic Bcrbicnftc, bic er fid) in

feiner bortigen Stellung erroarb, finb in ber Xfyat fein* bebeutenbe.

(Er madjtc baä Meininger £oftf)eatcr ju einer SUiufterbürjne für ganj

Xcutfd)lanb; Sciter beffelben blieb er lud 1870, oerlief} jebod) Mei=
ningen erft 1873; (£nbc beffclben Sahrcö finben mir il)n in ber

9iät)e oon Altona bei feinem Sd)miegcrfol)n, 1875 in ^annooer,

1876 in SBiesbabcn, bn* aud) gegenwärtig fein Si3ol)nfin ift. 3m
3af)re 1880 bereifte Bobcnftebt bic bereinigten Staaten unb oer=

öffcntlid)tc alö Grgcbnin feiner Keife „Born Atlantifcf)en \vtrn Stillen

Ojean" (1882).

9lm (Enbe unfercr Betrachtung angelangt, Drängt eö uns, bem
fccrbicnftoollcn Manne, ber eine fo oielfcitige bid)tcrifd)e unb fd)rift=

ftcllcrifd)e 5:i)ättgfcit entfaltet l)at, *ur geier feines fieb^igften öe*
burtetageä einen ruhigen unb freubigen SebenSabenb ju münfdjen.

Sein £ebeu mar Müt)e unb Arbeit, aber troft allen gleißet ift

fein Sebcnöaudgang nid)t fo ungetrübt oon ÖuBcrcn Sorgen, mic

btcö einem Manne mic griebrid) oon Bobcnftebt ju münfdjen märe

unb man fammclt gegenmartig für eine (Ehrengabe, unb fo ift jeber

Xcutfdje in bic Sage oerfefct, bem Sänger ber „lieber bed Mirja

Sdjaffn" feinen £anf in greifbarer Söcifc 511 bezeugen, Bobcnftebt

oerbient bicien Xanf in ooUftcm Matte , ba etneä ber fdjonften

Blätter in feinem fiorbccrfrauje öcfc^cibenrjctt Reifet Sagt er bod)

10*
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in einem ©cbicfjte „Sttcin ßebenslauf" betitelt, fo treu unb bieber

öon ftcf) felbft:

3u cianer ?ufl &ab' icb gelungen,

£06) rieb' unb ?ieb birgt ftcb niebt lang;

9?alb bureb bie Panbc weit erflungen

3u aub'rer ?uft ift mein (gejang.

Cb mir, roa« id) erftrebt, gelungen,

Cb niebt — id? folgte böberm 2>rang —
3u eigner £ufr bab' tcb gefungen,

SEocb ?ieb' unb üieb birgt ftcb. nicb,t lang.

3cb bürfte nic^t nad; Sfubm, jufrieben

mt GMücf, ba« mir bie ?icbe gab.

$err, jegne Seib unb Äinb binieben,

£ei, wenn icb nic^t mebr bin, ibr Stab!

€0 febeib' itb ton ber fßelt in ^rieben

Unb bange niebt t«or lob unb @rab —
3<b. bürfte niebt nacb, SRubm, jufriecen

WIM @lüct, ba« mir bie ?iebe gab.
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ßbtnßurg in ^erflaitgenpett unb Gegenwart.
$on a&off Urennedic.

er jum erften 9J*alc bie fdjottifdje £auptftabt betritt,

hnvb fid) einer getoiffett (Snttäufdjung nirfjt crrocljrcn

fönnen: Sbinburg ift nid)t ofync meitercs eine SÖer*

eimgitng oon ^rag ober Salzburg mit (9cnua ober

|s fönnen: (Sbinburg ift nid)t ofync weiterem eine 33er*

^S: Neapel, b. I). ein Qufommentoirfcn oon malcrifdjem

Steide ber Stabt fclbft mit Ijcrrlidjcm Wusblid aufs
SJJccr, ober gar ein moberne* $(tl)cn, beffen 9)?armorbauten, Weitere Sd)ön=
tjeit unb unucrglcidjücfjc l'agc alle anbern £)auptftäbte ber SEBeft in ben

Sdjatten ftctlen, luic bie meiften Sdjriftfteller mit übcr{d)meng lieber

Souftcigerung ausrufen. 5Ud id) crmartungäooll uon ber in einer

Slmlfenfe gelegenen SSkücrlciKStation nac^ ^rinceä Street Ijinauf*

ftieg — ed bunfelte bereits, bev ^iblanb^iprcf^ug, meldjer Bonbon
um rjatt jcljn Uljr oormittaga ucrliefi, mar pünftlid) um ad)t brei*

uicrtcl llf>r abenb* in Gbinburg eingelaufen — unb afö ber iötief

bie fdmurgerabe Straße jur Sinfen l)inuntcrfd)roeiftc, ba überfam

mid), ber id) allerbings nod) ooU unter bem fönbruef eines mef)r*

möcl)entlid)cn S(ufenthalt* in fionbon ftanb, bie ganj bestimmte Gm*
pfinbung: baS ift eine anfelmlidjc ^roiün^ialljauptftabt, nidjt mein:,

nid)t meniger; jmar ol)ne bie beengenbe Uebcrfid)tlid)fcit ber £anb=

ftäbte, ofmc ben Cualm unb bas (betriebe bev gabvifbe^irfe, aber

aud) ol)nc ben mcltftäbtifdjcn 3auüCl'» burd) melden $aris unb Öonbon,
ja fclbft 53crlin unb s£Men ben gremben beim erften Wnblitf über*

raferjen.

Crtn paar Sage lang mar id) reblid) bemüht, mid) eine-? befferen

belehren 511 (äffen. SJlcin erfter ÖJang mar jum (Eaftle, bem r)ocf)=

gelegenen, faftellartigcn ttöuigsfifcc im Seftcn ber Ättftabt. Xic oiclen

Erinnerungen an längft »ergangene 3C^C» wnb an bic und 35eutfd)cn

buret) unfern Sdjiller betannt unb lieb gemorbene 9)caria Stuart
riefen meine lebhafte Xl)cilnat)mc tycruor; aber auf bics gefd)id)tlid)e

Sntereffe unb eine gemiffe beugter gegenüber bem grembartigen be*

Digitized by Google



142 (Kbinburg in ttcraanjirnljfit unb (Srgeiminrt.

fdpränfte ficf) anfänglich mein Chit^üdcn. £er $ lid Don ben öofttonen

beö Sc^Ioffcd über Stabt nnb llmgcgcnb bot ein Sanbfdjafttlulb in

großen fiinien, in toeldjem fid) bie |>äufermaffcn namentlid) ber

Süfftabt roirfungeooll oon ber filbcrglän^cnbcn glädje bc* Jirtb

of $oxtt) erhoben: „unoerglcidilid), beraujdjcnb, fiunbetl)örenb" :c.

würbe id) jebod) nidjt mit einigen 9icijcfd)riftftcllern al* bie gc-

eigneten 53choörter loätylcn. ©in 2Hid auf beliebig im edjein bee

SUoümonbö, auf Sloreiu oon Jiefole fjerab, auf ®enua oom neuen

£cud)ttl)urm t)cr im äJcorgenglan^c, ja fdjon ba$ 9?ocfartl)al oom
9Utan beä ^>cibelbergcr Sdjloffcä ober ber (Genfer See oon ber

Statfyebrale ju Saufanne aud gefetjen — baö allcä finb 3täbtcbtlbcrf

toeld)e eigenartiger unb rcijooller roirten alö ber Umblttf oom (Ebin=

burger Slafteli.

greilid), für ben $ulturgcograpl)en unb ben Henner ber &nU
ttitflung*gejd)id)tc 3d)ottlanbä tjat gcrabe biefer ^unft nod) eine

anbere, Ijobc ©ebeutfamfeit. ift enuiefen, bafj bie Seewege oon
bem übrigen (Suropa Ijer, burd) baS iöinncngcmäffer beä bc'utfdjcn

Speere« jur Cftfüftc Sdiottlanbe, ftete bequemer unb gcfaljrlojcr gc=

loefen finb, als bie toefttidjen ?(nfat)rten burd) ben uncnncfUidjen

Djean, jumal in früheren 3al)rl)unbcrtcn: bie Rotten ber SKömcr,

Sfanbinaoier, granjofen unb £cutfd)cn fjaben jumeift auf bem C)U
tocge frembc Kultur an bie fdjottifdje Jtüfte gcbrad)t, gcrabe wie auf

bem i'anbrocgc bie .$cer3Üge frember Gröberer fang* ber oolfrcidjcrcn

Dftfüfte ju Vefjcn pflegten. 3l,t°^c ber ©obcngcftaltung Sdjott*

lanbsl l)at fid) bie ©ebeutfamfeit biefer breiten Dftfüfte auf bie £anb*

fenfe bc* 5cntralen girtl)*Glt)bcr;II)alc$ bcfd)ränft, mo bie breiten

SDfcerbufen bie Sd)iffaf)rt bie ine .£>er$ bee Sanbcs crmöglidjtcn unb
bie frud)tbarften, probuftenrcid)ften unb megbanten Stridje bes nor*

bifdjen ftönigreid)* lagen. «frier, an ben ©cfcftiguugsMoerfcn bcö

SIntoninue, l)abcu bie ^Körner ibre beutlidjften Spuren tnnterlaffen;

bier liegen bie meiften 3d)lad)tfelbcr, auf benen bie Stalebonicr für

ifjrc Unabbängigfcit fämpften; l)ier erl)ob fid) baö fageuumranfd)te

9*crtb, tocldjee oom fcdjftcu $al)rf)unbert bie $u (rnbe bce Wittel*

altere atd bie £auptftabt SdjottlanbS galt; hier bauten bie Könige
tt)re 3d)löffcr unb bie tod)enfürften il)re ftatbebralen. ©te auf ben
beutigen 2aa tjaben Sd)imlanb* £anbcl unb gabriftljä'ttgfcit in ber

großen Senfe
(̂
oifd)en Slberbcen unb ®rccnorf iln- Hauptquartier,

iöor mcl)r ale 130 ^at)rcn oermittclte bie erfte fd)Ottifd)c ^oftfutfd)e

l)ier ben 3$erfct)r, toälirenb bie SSaarcn auf einem 3d)iffal)rtsfanal

oom öftlidjen 511m mcftlidjcn Speere beförbert tuurben; beute giebt ed
menige fünfte unferce Grbballe, meldje ein bid)tcrce (Sifenbalw* unb
S8erfebrenct\ aufroeifen aU jene oolfreidje fd)otttfd)e Sanbfcufe.

3h ber 50iitte biejee auegc^cidjuctcn Öanbftrtd)^, im „.frer^cn

oon Wiblotl)ian", ragte unmeit bee Jirtl) of Jortl) ber fdjroffe

iöafaltfelfen empor, auf meldjcm bie giften, lote bie Sage mclbct,

itjr Maiden Castle crridjtcten, um barin bie unocrl)eiratcten 2öd)tcr
iljrcr Könige 5U cr.yel)cn unb 311 bemalten; ja oielleid)t ift jdjon bae
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römifdjc tiiata Gaftra glcitf)pebeutcnb mit bcm tjeutigen $aftell oon
Gbüiourg. Ob bcr angelfäd)fifd)c Äönig Gbmtn, ber erfte djriftlidjc

töbnig bon 9tortf)umbcrlanb, bcr Slnfiebclung feinen tarnen gegeben

I)at, ift md)t über allen 3roe ifc * erbauen; fidjcr ift jebod), wie tutr

aus kalter Scott lernen, bajj fett Malcolm III. bie £auptftabt ber

fdjortifdjcn fönige oon Pertl) aus ftratcgifd)en ®rünbcn weiter füb*

märt* gelegt würbe, unb bafe $)auib I. im 12. 3al)rl)unbert jumeilen

ffton in Gbinbura, §of l)ielt, biö lefctereß feit ben «Stuart* (1437)
bie bleibenbc ^Rcftben^ ber Stonige mürbe, ber Sifc bcr Parlamente,

ber 9)2ittelpunft aller Sebensintercffcn beö fdjottifdjcn Golfes.

£a$ 3d)Ioß ift ein cmfter, inaffiger Sau, meift winfelljaft unb
ol)ne jebc ardjitcftonifdje Sd)öul)cit. 3d)ottifd)e 2d)riftftcHer fjaben

üerfud)t, ben 33erglcid) jwifefyen ber Slfropoliä $ltl)cnö unb bcm
(£bin6urgcr (Saftle biß tnä einzelne burd),^ufül)rcn: nad) il)rcr ?lnfid)t

ift ber Jirtt) of fioxti) baö Slegeifdje DJcer, £eitt) bcr piraeus, bie

blauen £ügel oon gife finb bie Scrgfetten be$ peloponnc*, Galton

$ill bcr StycabcttuS u. f. w., aber jwijdjcn ber ütfarmorpradit bcr

Slfropoli* unb bem büftren Gemäuer beß fd)ottifd)en ttaftell* tft ein

llnterfdjieb mic swifdjen $ag unb 9tad)t. sJcod) l)cute mal)rt ba* Sdjlofj

infoweit ben $lnjd)cin einer Jcftung, als eine 3u9 t)l'"tfc xn

innere* fülnrt, l)icr unb ba nod) ein Stüd Stauer ober ein Itjimn

mit Sdjießfdjartcn tjeruorlugt, unb jebcu Wittag punft ein Ul)r uou
ber „^albmoubbattcric" ein tfanoncnfd)UB ertönt, lefoterc* freilid) nur,

um weithin bic ©rcenmidjer §cit ^u oerfünben. Sie ^auptgebänbe

be* 3d)loffe* bienen al* ttajernen für ctma ,$mcitaufenb sJ)tann.

Sie Söefa^ung trägt bic £>od)lanb*trad)t ober wenigften* buutfarirte

föofcn, rotl)e beiden unb blaue SDiüfocn mit buntgcwürfcltem 33efa§.

Sie ftanoncnwadje gebt mit einem Stödten auf unb ab; bic Soften

Ijaltcn ba* ©emetjr fcnfredjt im linfen Slrm, bie fladje £anb unter

bem ttolbcn; oor bcr auf*ict)cnbcn 2L*ad)e fdjvciten bie Subclfatf*

Pfeifer einher; auf ber Gßplanabc wirb gebrillt unb Jclbbienft geübt,

ba* „rcd)t*um fcfjrt" unb bic (griffe bcr grotigcmad)fcnen ^>od)lanbcr

bünfen bem preufufdjen Slugc ebenfo wenig ftramm al* btc fd)wan*

fenben Öinicn bc* parabcmavfdje* ober ba* fdjicffifcenbe Gcreoi**

fäppdjcn unb bic 9taitpcitfd)e bcr bienftfreien Snfantcriften. Miller*

bing*, bic öonboner ,£)orjeguarb* mad)cn nod) mcl)r ben (Sinbrua*

Don Jtjeaterljelbcn, unb feinem $$olfc ÜJfittelcuropa* ift mol)l bcr

äußere militärifdje Sd)id fo wenig in Jleifd) unb Jölut übergegangen,

atö ben fectüd)tigcn unb Ijanbclsgcmaubtcn dritten.

'JJa« paffenbfte 3citenftüd &u bcm l)ol)cn, im SBeften bic 5tabt

überragenben Sdjloffe ift ber im Dften in einer Xljalfcnfung gc*

legene ^alaft oon .jpolnroob. Gr bilbet mit ben anftonenben Xrüm-
mem bcr 91btei nad) meinem öejdjmad bie perle ber Gbinbuvgcr

3cl)cnßwürbigfciten. Äu« steinen unb Jöilbcrn fpred)cn t)ier oer*

gangene 3al)rt)unbcrte 51t bcm 33efd)aucr, unb nur baß pfeifen unb

Staffeln bcr Gifcnbaljn^ügc wedtc mid) aufi ftunbcnlangcm ;!pinein=

träumen in jene $c'\t, ba bic jugeubjd)Öuc 3d)ottcnfönigtn l)icr il)re
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glänjcnben gcfte feierte. 5(m ©formen bcS 19. Sluguft 1561 mar
3Raria, bie ad)t5cl)njäl)rige SÖittme Stönig granj ^* öon gronfreid),

auf. ber 9U)cbc üon fieitf) angefommen, um oon iljrem Siönigreid) SBe*

fift 5U nehmen: bie am Sanbe aufgehellten 3Bad)tpoften ber ©lifabetl;

ijatten Wegen ber nod) l)crrfd)cnbcn $)uufell)eit bie franjöfifdjen

Sdjiffe nid)t bemerft. öcgen elf Ul)r oormittagö ritt bie Königin

auf einem ßeltcr, uon einem Qüqc atmfettger TOetf)Sfutfd)en geleitet,

in benen fid) it>rc $>ofbamcit unb 'einige fiorbS befanben, nom Stranbe

nad) bem Sßalafte, umtoft uon bem ©cifall beS ßbinburger SBolfeS.

?luf bem furjen 9Segc oergofj fic bie erften Sfvräncn: ber Slbftanb

fturiföen biefem Slufjuge unb bem aemoljnten ©lanje beS ^ßarifer

.s>fcS mar gar 51t groß! 9lm Slbenb leudjteten greubenfeuer ringsum

auf. Sdjon t)attc fid) bie ermübete Äönigin 5ur SKutje begeben, als

eine nad) ^ninbcrtcn jatylenbc Volfsmenge (ein S3erid)t jener 3e^
nennt fic seoundrels, b. i. SumpcnfcrlS, (Schufte) mit ©eigen oor ir)r

genfter gebogen fam, um il)r eine gutgemeinte, aber mifitönenbe

Scrcnabc Darzubringen, ©enige $age barauf, am ^Bartholomäus*

Sonntage, ftief3 fic auf ben erften crnftljaftcn SSiberftanb. Sie fyatte

Vorbereitungen getroffen, um in ber föniglidjcn Stapelte eine SHeffe

lefen ju (äffen. SHüttjcnb brang ein Sßöbeltjaufe, uon einigen (Sbel*

leuten aufgereiht, in bie Slbtci mit bem Ausrufe: „Sollen bie ®öfcen*

bilbev wieber tm Sanbc aufgerichtet werben?" unb nur mit gro|3er

9Jiüt)c mürbe bie 9fiiit)c vorläufig mieber tyergcftcllt.

93alb folgten gcfte auf gcfte im ^alafte, Sagbeu unb SRunb*

reifen burd) baS £anb: Wlaxxa gemann burd) iljre Sd)önl)eit unb

SicbenSmürbigfcit lüde «fernen. £abci ffifjrte fie ein fünftlcrijdjeS

treiben an iljrcm $>ofe ein. 9?ad) bem SWittagcffcn las fie geroötjn*

lid) SiuiuS ober einen anbereu Sd)riftfteller beS 9lltcrtl)umS, bann

fpicltc fic Sdjad) ober fdjofi nad) bor Sdjeibc. SlbenbS l)alltcn bic

Säle oon $>oluroob uon ben Cicbcrn ber SKinnefänger mieber. günf
öeigcnfpiclcr unb brei glötcnbläfcr ftanben im Xicnftc ber Königin,

(rinc Crgel, meldje cinft für fed)Sunbbreinig $funb für baS Sdjloft

angefdjafft morben mar, würbe mit 5el)u Sßfunb Unfoftcn mieber in

fluten 3wftanb gefefot; für einen in ber £auSfapcllc fel)lcnbcn $8af;

fiften mürbe £auib miföio aus ^5icmont gemonnen, ber fid) gcrabe

als Sd)reiber eines» auslänbifdjcn ©cfanbten in Sdjottlanb auf-

fielt. $lud) mit meiblid)cu ipanbarbeiten befdjäftigtc fid) 9ftaria

tuet unb gern im Streife il)rcr „oier SWarien", oier abiiger tarnen
bicjeS %imcnS, uon g(cid)cm Hilter mic iljrc «^errin unb cinft

bereu Gkfpiclinncn an granfrcid)S ÄönigSfmfe. ÜRod) beute crblidt

man einige ucrfdjoffcnc Stidercien in bem oft bcfd)ricbcncn „53ett=

äimmer ber Königin": ein Heines, gebräuntes Dclbtlb uon il)r mit

lacrjenben 3Kanbelaugen l)ängt neben ben Stidercien, inbejj bic lang*

nafige, rotl)l)aarige Cilifabetl) fid) merfmürbigermeife über bem 33cttc

breit madjt — ob bas mirflid) mol)l fdjon fo 511 Darias 3eit am
georbnet mar?

Einige 3al)ic lang ging alles gut, bis baS $ert)ängni& beu
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(trafen Ramtel) in bic 9cal)e ber Königin führte. „(£r ift ber anfcljn*

tiefte unb beftgeroadjfene 9)?ann oon großer gigur, ben id) je gefetjen

tjabe\ äußerte bic 22jät)rige Flavia oergnügt nad) ber erften 3"fanrmen*
fünft mit bem erft 19jät)rigen Süngling im gebruar 1565. mar oon

böfer Storbebeutung, baß fie am (Sonntag ben 29. 3uli, bei iljrcr Drau;
ung mit Barnten in ber £d)loßfapcllc oon ^oluroob, baffelbe fdjmarjc

@emanb angelegt Ijatte, toeldjeä fie bei ber Scidjcnfcier iljreS erften

®emate in granfreid) getragen l)attc. fiorb Darnlct)3 3*mmcr mx
>

mie nod) fjeute ber ?(ugenfd)ein Ictjrt, ein* ber geräumigften bc$

Sßalaftcö, mit ellenbirfen dauern, gcfcr)müdt mit grünen (Gobelins

unb oielen meiblictjcn ^ßorträtä, unter benen SDtoria burdjau* nidjt

bic fdjönfte mar: it>r fpifccä, rjotbcinartigeS 9(ntli$ mirb oon tötl)-

licfyem $auptl)aar eingefaßt, ein rotljeä Sammctfoftüm mit (Stoib*

ftiderei an £alä unb 9(rmcn umfd)licßt eine magere gigur. s^u -

bem ^nfleibejimmer bc* Sorbä fülyrt eine ausgetretene SBenbcltrcppe

oon (Stein innerhalb cined £l)urmcö 511 ben Öcmädjcrn ber Königin
empor. (Sie münbet Ijart neben bem Speifqimmerdjcn, in rocld)cm

föi.vyo ermorbet mürbe. $rofo ber 3al)rl)unbcrtc, meldje feit jener

(Samätagabenbftunbc bc$ 9. Sftärs 1506 ocrfloffen finb, unb trofc

ber jat)lrcid)cn Sfufecidjnungcn oon 3citöcnoifcn if* ber an SfKttto

Oerübte SHcudjclmorb immer nod) in mancher 3k$iel)ung unaufgc*

Hart; nad) ber aitö ben beften Cucüen feftöpfenben ®c|d)id)tc bc$

^Salaftcä oon ßottjroob mar Darniet) nid)t Der fd)limmftc unter ben

fd)ottifd)en (Jbellcutcn, meldje bic Königin mit Öcmaltmittcln fid)

bienftbar madjen molltcu. greilidj battc Hamlet) in ^erbinbung

mit feinem Später, bem in OMaSgom mol)ul)aftcn (Sari of 2enno£,

mehrmals einen rcgclredjtcn ?(nfd)lag gegen baö fieben ^Hi.vyod gc*

plant, tiefer mar mcber jung nod) fd)ön, aber er mar ein treuer,

anteiliger unb bemjufolgc cinflußreidjer Diener ber jungen £crr=

ftfjerin. Sin* ©ricfrocdjfcl'mit bem franjöfifdjen Jgiofc. il)r SRcd)ming>

mefen unb aümäljlid) aud) mancherlei (StaatSgcfd)äftc mürben bem
llugen Italiener übertragen; er moljntc im SSataftc unb mar allzeit

ber .Königin nal)c. hantlet) bagegen mar moljlÖemal ber JKcgcntin, aber

nid)t Äönig im £aubc; er bcljanbcltc Flavia fd)lcd)t, brol)tc fort-

mätjrenb, fie ut oerlaffcn unb mollte ertrotzen, ma* ilnn icd)tlid) ocr=

iagt blieb. Snmittcn feiner müften Gtenoffcn crfdjien er pUU.(id)

buret) eine nur il)m jur Verfügung fteljcnbe £apctcntl)ür in beut

($emacf)e ober ridjtiger in ber Mammer, wo Waria mit einigen SPcr*

fönen ÜrrcS |>offtaatö jut 9Jad)t fpeiftc. 9iotl)cr gatfclfdjcin ließ bic

Lüftungen unb ©äffen ber Sftbrbcr unbeimlid) aufbüken; fofort

atmte äii^jio, baß man it)u fudjtc; er flammcrtc fid) au Da* itlcib

ber Stbnigin, aber über bereu Sdjnltcr l)inmcg ftieß il)m George

Douglad im näd)ftcn Slugcnblirf feinen Dold) tief in bic Jöruft, unb

einige fünfzig meitcre 8tid)e jcrflcifdjtcu ben Morpcr bcS Unglüd^

lia^en, ber bann bic fteinerne 3Bcnbcltreppe l)inabgemorfen mnrbc.

„I shall study revengre" Cid) merbe mid) 511 räd)cn bcnüiljcn», rief

SKaria aus. Sie cntfd)lüpftc nad) einigen Sagen aus bem ^alaftc unb
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flüchtete nac^ bcm nal)en 2)unbar, einem föniglicfjen Äaftell, beffen

$>ütcr ©raf 93ot^roclt war. 9llle 2Bclt fennt baö mcljr alö roman*

rjaftc ®cfd)id biejc* Sftanneä. 3}aft er bic fiunte an ba* Sßulucr

legte, meld)c£ Standet) in ber 9tod)t 511m 10. gebruar 1567 in bie

£uft jd)lcubertc, ift l)Öd)ft toa l)vfd)e i it 1ic^ , aber ba& Üttaria uin bie

'Xiyxt uorl)cr gemufd l)at, crfct)eint jtocifelrjaft, ba man mei&, baß fie

bis in bic fpätc Slbcubftunbc im Jtirfsofsgiclbs&aufc bei Hamlet)

roeiltc unb ttjm beim ^bfdjicbe einen 9Ring an ben ginger ftctfte.

SBcrftellung mar nid)t iljrc <3ad)c; fie flagte um 5>arnlcü, ben

SBatcr il)rc* Sol)ne$, ber brei üKonate nad) 9ii;vsio* $obe in bem
enaen, Imljgetäfelten Cucen ÜRartjd töoom be* ßbinburger Äaftcü*

geboren morben mar, einem Limmer, toeldje* cl>er einer Sd)iffäfajüte

alö einem fo bebeutungöoollcu ftönigSgcmadje gleist. (£rft üicr

SBodjcn oor £arnlet)d lobe mar ber ^rinj im Sctjtoffe oon Stirltng

getauft morben. 21 ld 14jät)riger ftnabe 50g er 1579 alö ftönig

Öafob VI. in (Jbinburg ein unb oereinigte 1603 bie ftronen oon
(Snglanb unb Sdjottlanb. $ic Xrauer SOfariaö um tarntet) mar
nur furj; bie Königin mürbe ein Cpfer ber auf fie cinftürmenben

3krl)ältniffe, beren fraufcö £urd)cinanbcr in jener entlegenen 9?orbcde

Europa* ein Mbbüb im fleinen ber bcmcgtcftcn 3citcn ber 23c(tgcjd)id)te

lieferte.

9Hit bem trafen oon 53otl)n>cll lieft fid) bic oicrunbjmanjig*

jäljrige Ataxia menige 9)fonatc nad) Barnten« jäbem Xobc naef) prote*

ftanti)d)em SRituö trauen, unb jmar nid)t in ber Stapelte, fonbern im
Watt)öfaalc oon .fmlnroob, in ber oierten 9)torgcnftunbc bcö 15.ü)tai 1567.

3U)re glüdlirijen läge maren oorüber: jdjon Witte 3uni gab fie fid) als

befangene in bie £>änbc iljrer bisherigen Untcrtt)ancn; l)albnadt, baö

?(nt(i$ oon Staub unb Tratten entftcüt, mürbe fie nad) (£binburg

l)crcingcbrad)t unb ,^unäd)ft in einem {\iufe ber £>igl) Street gefan*

gen gehalten, £en ^ßalaft oon Ajolnroob betrat fie nur einmal nod)

auf menige Slugenblide, elje fie nad) ber flcincn 3nfel 2od)(coen al*

(befangene abging, um faft zwanzig 3al)re fpätcr in Gnglanb il)r

£aupt auf ben £>cnfcrsblod ,yi legen.

5lud) ber uuglüdlidjc Marl I. mürbe in ber Mapellc oon ^oloroob
gefrönt. £ic Sunitagc beö Saljrc* 1633 btlbetcn bie legten GHan)»
punftc in ber 0>cfd)ici)te bes *palaftcö. 3n ben Bürgerfriegen mürbe
er oon tuüttjcnbcn 4>olf*maf|cn erftürmt unb geplünbert; bie ^Ibtet

mürbe bis auf bie fteinernen llmfaffungörnäube ^erftört, bie ilönigä*

gräber aufgeriffen unb il)r Snlmlt uml)ergcmorfen. £cr Sßalaft fclbftr

ein gemaltige« 3>ierfeit mit einem grof3eu 9)iittcll)ofe unb oier

ttjürmen, ift jufolgc feiner feften Bauart nod) l)cute fo gut erhalten,

bafj er in allen feinen feilen, namentlid) in bcm Jlügcf, meld)cr

erft im fieb,^el)uten 3al)rl)unbcrt hinzugefügt mürbe, bemol)nbar ift.

SBcldje (^ebanfen mögen mot)l bie Alöntgm Victoria überfommen,
menn fie auf itjren ^erbftreifen nad) Öalmoral mitunter l)ier raftet?

Xa« ernfte ^ierfeit bc« innem ^ofeö erfa^eint unter bem ncbel»

grauen Gimmel Sd)ottlanbö nur nod) büftcrer; fein Sdmuid erweitert
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bie weiftgetünd)ten förcu5gängc, unb felbft bcr Slusblitf iu$ grcie

bietet beut eilige feine lanbfd)aftlid)en Steide, dagegen mahnen in

ber Bilbcrgalcric fjunbert (ntdjt mebr, nid)t weniger) überlebensgroße

^orträt* fdjottifcrjcr gürften an bie Bergänglidjfcit aded 3rbifcf)en

unb bie iBknbcl barfeit föniglidjcr 50fad}t. £ic Silber finb fämmtlid)

von bem Blamlänbcr $>e Söitt in jwei aufeinanber folgenben Sauren
(1684—1685) „auf Befüllung" gematt worben, gegen ein 3a*t)raet)alt

üon cintjunbcrtjtuan^ig IBfunb Sterling: nad) bem nod) oorljanoeneit

Äontrafte t)attc ber Waler bie Stoftcn für ßeinmanb unb Jarben $u
tragen, wogegen bie Regierung il)in bie „Originale" lieferte. „5Bcnn
jene Sdjottcnföuige jemals criftirt fyabcn", fagt Söattcr Scott irgenbwo,

„fo lebten fie untcrfdueblidje Rimbert 3al)re oor bcr ©rfinbung ber

Cclmalcrci", unb an einer anbern Stelle fragt er fpöttifd), „warum
jeber einzelne ber Rimbert gürften ol)ne Unterfd)ieb mit einer 9fafe

ganalt fei, bie einem Stjürflopfcr gleicht". SKun, gan* fo fdjlcdjt

finb meine« Gradjtenä bie ^orträt* beim bod) nid)t, unb mancher
heutige 9ftalcr fönntc oon $c 3öitt nod) mandjeä in Bcjug auf

Xed)nif, Billigfcit unb — ©cfd)Winbigfeit lernen, £er tapfere Ro-
bert 33ruce eröffnet als 9fr. 1 ben Steigen. Tic und aus Sbafcfpearc

mol)l befannten Tuncan unb SRalcolm III. fcl)en merfmürbigerweife

einanber fprcdjenb älmlid). Ter jwifdjcn beiben (1040) regierenbe

9)iacbetl), bcr £>elb bc$ Sf)afcfpcarcfd)cn 5fteiftcrwcrf3, trägt einen

Srjpau^cr; wüfteä Öodenfyaar umwallt bie fdjlauen C>5cfid)t*
(
yige unb

legt fiel) über bie üon tiefen Jalten burd^ogene Stirn, iubefj ein

ftarfer $$tt>iätlt>att ä la Vittore Emamicle bem Kitflty ofjnc ßwcifel

einen inarttalifdjen §(u*brucf geben foll.
s?lud) oon 9#aria Stuart

weift bie (Valerie ein ^orträt auf. Sin $ermeltitmante( umfd)(icjjt

ibren Sd)Wancnl)alä; ein fcijwarjer, nad) rüdwärtä gcfdjlagcner

Sdjleier paßt ju ben tljräncnfcudjtcn klugen; tro|j be3 arauen .£>aupt*

baarcä finb bie £änbc nod) jugcnblid) ^erlief). Bon Den fcd)3 ober

fieben Driginalbilbcrn, welche id) auf Britannien* ©oben oon bcr frönen
Cueen Warn 511 (eben befommen l)abc, gleichen nid)t 5Wci einanber
— bie gragc nad) bem crijtcftcn wirb wol)l fdjwcrlid) jemals gelöft

werben.

2er 2Beg 00m ^oliyroob^alafte nad) bem SWittefoimft bcr

Stabt bilbet bie i£>auptftrafje bcö alten öbinburg, anfangt (Sanongatc

unb weiterhin $igl) Street genannt. Ucbermäfiig „alt" ift eigentliri)

nid)t§ in ©binburg, beim au'ftcr bcr unbebeutenben Cuccn 9Jiargarct*

Gtjapcl auf bcr Spifcc beä Sdjlonbcrg*, einigen Brud)ftütfcn bcö

SdjloffeS fclbft unb bcr Dielgenannten St. ötlc^.SUrcljc in ber #igfj

Street reicht fein ncnncnsmcrtbcs Bauwerf ins wirflidjc Mittelalter

\axüd. 2£aS oor 1544 oon bcr Stabt oorljanbcn war (unb oiel

war bas woljl nid)t, benn als groiffart 13S4 nad) (ibinburg tarn,

fonnten bie fran^ofifcrjcn .^erren in feiner Begleitung bort faum
untergebracht werben) — ba* baben bic Belagerung burd) ben Garl

of ^ertforb unb bie nacrjfolgenbcu iKcligion<?' unb Bürgcrfricge Oer*

nid)tet. ÜRkgen ber bid)tgcbrängtcn Sage bcr Stabttljcile ragten bic
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£äufcr bis 51t ad)t ober felbft $ct)n Stodmerfen in bie £öl)c, gcrabe

wie im mittelalterlichen ^ariS unb äl)nlid)cn umwallten ®rofjftäbten,

benen cd an SKaum jur (£ntwirfluug in. ber Breite feljlte. ^wifdjen

jenen fjoljen, windigen £>äufcruicrteln ber 3lltftabt finb im Saufe

ber 3at)rf)uuberte ungc$äl)(tc Strafjenfämpfc jwifdjcn ?(bel unb Bolf

geliefert worben. ^cutjutage werben mit einem S&lagc bic ge=

fd)id)tlidjcn ßinbrütfe, weldjc baä Scrjlofo unb bic 4rümmcr ber

fäulengctragcncn 5lbtci in bem ©cfdjaucr Ijcruorgerufen l)abcn, burd)

ba$ lärmenbe (betreibe ber (Gegenwart ocrwifd)t; aus bem £>cim ber

Äönigc mit feinen Seiben unb greuben gelangt man mit wenigen

tmnbcrt Stritten mitten l)incin in ben Sifc eines fo tief gefunfenen

Proletariats wie cS unfere beutfdjcn Gkoftftäbtc glürflidjcrmcifc nidjt

auf$umcifcn uermögen. (Sin großer Xtjeil ber grauen unb Jlinber

bewegt fid) barfufe auf bem falten, feuchten, fdmvulügen ^flafter

umljer. 2>ie „Wine and spirit merchants", ju beutfd) „SdjnapS*

ftf)änfcn", machen fid) cbenfo breit rote in gemiffen Stabtuicrteln

SonbonS, nur finb fie weniger oerlorfenb burd) il)r 9leujjereS. Stumpfe
($efid)tcr unb oerlumpte Öeftalten, l)ol)e Käufer mit niebrigen Sto<f=

werfen, mit fleinen, ungepu^ten ober jerbrodjenen 5cnitcrfd)cibeu,

mit ausgetretenen Steintreppen, meldje uon auften oft bis in* erfte

Stotfwcrf führen: baS finb einige ber d)arafteriftijd)cn 3U9C oc^

Ijäfilidjen StraftcubilbeS, welcrjcS )id) atlerbingS, wie in ben weiften

curopäifdjen ©roftitäbten, uon $at)r 5U 3af)r frcunblidjer gcftaltct,

inbem neue Strafecn^üge fiictjt unb fiuft in baS mittelalterliche Käufer*
gewirr bringen. 3n bem prager ober ?lmfterbamcr Subcnoiertcl be*

merft man bei allem Sdjmufc unb (*lcnb bod) eine föütrrigfcit unb
9iürbternt)cit ber Bcmofjner, bie fidjer einmal $u einem gewiffen

2Bol)lftanbc füt)rt; in (Eanonftrcct bagegen fdjeint fein gortfdyritt

)itm beffern möglid). Scr üeidjcnwagen mit ben riefigen Trauer*

büfct)eln ift bic erfte anftänbige 5al)rgclcgcnt)cit für jene Proletarier;

feine fdjwarsgcflcibeten Präger finb bic einzigen gcntlcmanartig ge*

fleibetcn £cutc, mit benen fie je 511 tl)un Ratten, feie Cafen in Oer

SBfiftc madjen fid) in bem Xurdjcinanber ber alterSgcfdjwärstcn £>äufcr

einige fauberc £l)ccläbcn ber 3)?ämgfeitvgcfellfd)Qftcn bemerfbar, in

n>cld)cn man für 3 d (25 Pfennige) eine groftc laffc formen, fertig

gcmad)tcn £t)cc* mit einem teilet öoll Badwcrf erhält. XaS ift in

ber Iljat eine Ätt uon 2lbl)ilfe gegen ben Branntwcmteufel, ber baS
fernige Sdjottenoolf, wenigftcnS bie unterftcu illaffcn ber Qhoüüäbte,
fdwn mit ben Srlänbern unb ben Bcwobnern bes Sonboncr 23l)ited)apcl*

Viertels auf eine glcid)e Stufe beS ISlcnbS gcbrad)t bat. 91 ber jene

Slbbilfe wirft immerbin bod) nur wie ein tropfen auf einen beifjen

Stein. ifiktfjrlid), bic frommen, reieben Gnglänbcr fd)eincn in man*
d)cu fingen, gclinbc gefagt, red)t unpraftifd) 511 fein: bei fid) felbft

folltcn fic bcyiglid) ber Xrunffudjt anfangen 51t reformiren, was biS--

l)er immer nur in priuatcr unb wenig burd)grcifcnbcr Steife gcfd)cl)en

ift. Sic „Public Whisky lmrs" bringen aiiillionen, oicle Millionen
an Steuern ein — gegen bie* Beweismittel für il)rcn 9hi^cn ift
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ferner ankämpfen! Sold) ein Samstagabcnb auf ben Stra&cn

cnglijcfjcr ®roj$ftäbte jeigt in einigen Stabtoierteln ben Söcenfdjcn

auf ber tiefften Stufe ber ®emcint)cit: alle* ferjeiut trunfen 511 fein;

Scanner unb grauen verbreiten <einen gufetgeftan!, toenn fie cfjor*

roetfe il)re ®affenl)aucr brüllen; an ben Sljürcn ber SkrS lungern

fyalbroücrjfigc *Burfd)cn unb ftieren auf bic gefdpinften £>eben, n>elcr)e

im OManje oon Spiegeln unb öaelüfjt ben .£>öllentranf verabreichen,

inbefc im £>albbunfel ber näd)ften Straßenbiegung bic jnjcifeU)afte)ten

Öcftaltcn mit funfelnbcn klugen roie roilbc Jbiere auf ifjren $aub
lauern. ÜSon ber Öouboncr Stegcntftrcct bis tjinauf in bie unnürtf)=

lidjen SDcoorc jenfeitö bcö Stalcbonifdjcn ilanalä jcljrt ber itrcbä*

fdjaben bcö Sd)nap$trinfen$ an bem fonft fo gefunben Äörper be3

©rittcnrcid)ö: bic Teashops unb Temperance Establishments aller

*lrt l)abcn fid) ein eben fo t)of)cö wie leiber fdjmer erreid)barcä

SBie gan$ anberä alä unten im danongate= Viertel fief)t cö ba-

gegen in ber rjod) gelegenen Üicuftabt uon Crbinburg au*! $rci

faubere, breite, mobeme Strajjenäügc laufen parallel oon Dften nad)

S&cftcn: Cueen Street im Horben, v}*rincc$ Street im Sübcn, unb

^mifdjcn beiben, auf bem Älamme eine* mcllcnförmi^cn <£üigcl$ gelegen,

burd) breite CuerftraBen mit jenen oerbunben, bie mit Senfmälcrn

gcfdjmütfte (George Street. 3l)rc uomclnnc s
JiuI)e fällt am meiften

in ben 3)forgcnftunbcn auf. 2L*cnn an !larcn <£>crbfttagen bic Sonne
fcfjon längft ben Wcbcl ocrfd)cud)t l)at unb uoll auf ben l)cllen, ftatt*

lid)en ^auferfronten liegt, bann öffnet fid) fd)üd)tern länge ber brei*

ten, peinltd) fauberen 4rottoir3 ein i'abcn nad) bem anbern, bis

jmifdjcn neun unb $cf)n Ufjr bad Öcben aud) in biefem Sljeile ber

®rofjftabt ju enoadjen beginnt. $iex giebt e* feine ÜBI)iäft)läbcn;

nur Stunftfjanblungcn, s-Dcobetoaarcngejd)äftc, Öanfljäufer unb ttontorä

oon Jirmcn erften ÜRangcd nctjmcn bie ju ebener (£rbe gelegenen

9iäumlid)fcitcn biefer mobernen, oielfad) palaftartigen «Käufer ein.

$on ben Öilbfäulen auf ber (George Street barf man nicfjt otel

SBefcnä machen, tro^bem fie gejcfjmatfoollcr finb alö bie OTcfjr^al)!

ber engltfdjen Dcnfmälcr. £er dritte ift eben nid)tö weniger alä

ein bilbenber ilünftler: ein einziger Umblid auf ber ^iajja bclla

Signoria 5U glorcns ober auf bem Gampo fanto oon $tfa wiegt

nad) meinem Öefdjmatf alle berartigen Äunftfdjäfce 2llbionö auf, mit

Sluenarjme natürlid) berjenigen, weldjc ocrmittclft uoluoidjtigcr 'ßfunbc

auä glüdlidjeren ®efübcu unter feinen nebelgrauen ^immcl entführt

roorben finb.

2>afj bie mol)lf)abenben fd)ottifd)eu gamilicn jebod) in ber Sluö*

ftattung ifjreS home baö ^öcr)ftmöglid)e leiften, letjrt ein SKunbgang

burd) bie neueren Stabttfjeilc oon (£binburg. 2ln bie fdjon genannt

ten ^>aupt)tra6en fdjliepcn fid) Sdjmudplä^c au, roie fie einlabenbcr

laum für bie ftnlage eineö ftäbtifd)cn ÜlBo^nt)aufee in gro&cm Stile

gebact)t toerben fönnen. 9^ur oon fern l)cr bringt ber fiärm bcö

©cfd)äftölcbcn5 in biefe gefd)loffenen, ruljig^oorneljmen Viertel. 3«
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gcbicgcncr Bauart crljcbt fid) bic Saffabc mit iljren Säulen unb

Skftmfett; baÄ 9Kcffingfd)ilbd)en neben Der ftctä gcfdjloffcncn $aud*
ttjür, bet iilopfcr, bie Brieflabe, bic groften ^cnfterfdjcibcn: alleä

ift blifcblanf gepufct, bie geftidten Süllgarbtncn oerftatten jebod) nur

feiten einen dinblitf in bie parlours bc$ (Sl)arlottc Square ober bed

Sflorat) 'ißlacc, wenn etwa ber ßau&jert einen Blitf auf ben mol)l=

gepflegten fltunbgarten inmitten bc* s
$lafce$ wirft, ober ein Sicnfe

mäbdjen in weiftem 9ttorgcnl)äubd)cn neugierig ein paar Minuten

lang redft* unb linfö nad) bem ^oftboten awßfpättf.

Bon allen Straften Gbinburg* ift Sßrinceä Street biejenige, weldjc

mau am erften fennen lernt unb auf weldjer, etwa wie auf ben

^arifer Bouleoarbä ober unter ben berliner £inbcn, ber ^rembc ben

größten £l)cil feiner SUcuftcftunbcn verlebt. l£d ift bie Strafte ber

£6tel$, ber eleganten Siäbcn unb be-? Spalter Seott^cnhnal*. 91m

Sianbe bc$ $lbl)angc* gelegen, meldjer bie sJ?euftabt uon bem bunfleu

(Gewirr ber tiefer liegenben 9lltftabtoicrtcl trennt, bietet fie bic

malerifd)ften 5luc>blicfc auf lefctere, unb wenn irgeub etwa* $u bem

Stufe Sbinburg* al* einer fdjön gelegenen Stabt beigetragen bat, fo

ift cd baö eigenartige Bilb, baä fid) uon otelcn fünften ber ^rinecs

Street auf bic tief im $runbc liegenben ^arfanlagen, bic tjo^en,

altersgrauen £>aujcr ber gegcnüberlicgeuben Sljalfcitc unb ba$ l)od)

utt Sicdjtcn tbroucnbc ftaftell barbietet. Schabe, baft faft ,^u jeber

Seit ein (Sijcnbafyn^ug auf ber $fjaCfof)(e entlang bampft unb bie

Unruljc unjere* 3al)rt)unbcrt$ in bic* rcijoolle Stabtbilb hineinträgt!

llebrigens fpariert es fid) auf ber l)äujcrfreteu Seite uon ^rinecä

Street infofern angcncljmct afö auf ber Sonnenfeitc ber Berliner

£inbcn ober ber leipziger Strafte, al* man in ^ßrince* Street weniger

l)äufig auf bie fvüftc getreten ober mit ben (iUenbogen geftoften wirb,

bagegen ftet* ben prädjtigcu Blirf auf Sd)loft unb ibalgrunb behält.

Sem Srembcn, pmal bem ?lu*länber, werben trou bc* ftuäfterbenö

ber einftigeu fdjottifdjen .£od)lanbstrad)t immer nod) vereinzelte 9Häm
nergcftalten in ttilt unb Tartan auffallen, befonbers 5111* 3agb$cit,

wenn bic ftroftgrunbbcfifccr nad) Sd)luft ber 2ouboner Beasou auf

iljrc 9Moore eilen, wo oberhalb ber blauen Seen .fuiibcfraut unb
OMorfcublumcn (beatlier unb bellheather) buften, umfd)wärmt uon
Bienen, ober wo fdjwere ^cbcl auf ber weiten, oben £xibc liegen,

weldje Ijalbwilbe Sdjafc unb 9totf)Wilb ober cblc* (Geflügel beoölfern.

Sind) Sdwttlanb* grauen finb auf ber ^rince* Street au fd)önen

$agcn würbig oertreten: ein l)ol)er, fräftiger Sd)lag oon felbftftänbig

fid)crcm Auftreten, nid)t fd)iuiegfam ober ^icrlid) in Haltung unb
ftlcibung, aber oon btübenber ®cfid)t*farbe unb ftörperformen, wcld)c

bic Bcwunbcrung jebeä Bilbljauer* Ijcraueforbern.

X?rctlicf) r für romanhafte Begegnungen, wie fie bem Spanier*
gänger auf ben Sßarifcr Bouleoaibs tagtäglid) fid) bieten, jrijcint bie

Sftobcftraftc ber fd)ottijd)cn ^auptftabt uid)t ber geeignete Sßlafe ju

fein; fd)on ba* raube Mitraa, bic thcil* trodcwfdwrfe, tbcilä neblig*

reguerifd)c 8uft erfahrneren ba* ^medlofc Umtjeiflamrcn, audj wirb
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bie SRomantif bem gremben infofern benommen, alö er oon ben $bt?U
Seffern mitunter in unerhörter Söeife gerupft wirb. SSclje bem
Sieifenben, beffen öörfe nidjt ollju rcidt) gefpttft ift, unb ber cd fid)

forglod eine $Sod)e lang in The Imperial ober The Edinburgh
Hotel tvotyi fein läjjt! SÖccine Sonboncr greunbe warnten mid) redjt-

5eitig oor ber Unverfrorenheit fd)ottifd)cr ®aftwirtl)e, aber waö id)

mef)r als einmal, tro§ aller $orfid)t unb einiger tfenntnif; ber 3prad)c
unb £anbc$gebräud)c, fowofjt in ßbtnburg al$ in ben £od)lanben $u

befahlen fyattc, machte alle in jruan^ig 9ieifejal)rcn gemachten (£r*

fatjrungcn ju nidjtc. 3)a lobe id) mir bad fonnige Italien unb
©täbte, wie 5. ö. Bologna „la dotta", baä feinen ^weiten Beinamen
„la grassa" mit oollftem $ed)tc oerbient! ftarf e* SSunber nebmen,
ba& felbft bic ©nglänbcr üertjaltniBmämg feiten bie 9ici$e ber fct)ot*

tifd)cn $od)lanbe aufjud)en, baß fic $et)nmal eljer bie 3tra&e uon
Galaid bis Neapel entlang jteljen, al* bajj fic für wenig Komfort
unb oiel (Mb bic büftcre SRomantif beä Horben* iljrer eigenen 3nfe(

auf fid) mirfen laffen? ,,3d) toar niemals in Sdpttlanb", fagte mir
furj oor feinem 4obc ber bcwcglidje Dr. 9)far, <3d)lefingcr, ber fo

oiele trcfflidjc 9(rrifel über Crnglanb gefdjricbcn unb Dreißig Saljre

in ßonbon gelebt tjat. (sin glcidjes SÖefenntnijj l)abc id) feitoem oon
mancfjcm metner ©efannten gel)ört, meiere alljal)rlid) ein paar Rimbert
Ü)feilen 5U machen in ber Sage finb: bie Sdjwcij, Italien, S)kri3,

SLUen, fionbon, aud) wol)l Sfunbinaoien fennen fie alle, aber bie

jjerrliefje Scenerie swifdjen Snocrneß, Qklladjnlifl) unb SBraemar ift

ilmen ein nid)tä; freilid), nodj leitet fein fürforglid)cr „*8äbefer" an
freunblidjem ©ängclbanbe über DffianS Sftoore unb flippen Ijinwcg.

Gbinburg füfjrt ben SBcinamcn bc* mobernen 9ltt)cu* namentlid)

wegen feiner öilbungdanftaltcn unb itnnftfammlungeu. 9Jur einige

$t)eile S)eutfd)lanbd unb SfanbtnaoicnS meifen ftatiftifd) einen t)öl)cren

($rab oon Sßolfsbilbung aU Sdjottlanb auf, unb wieberum <2d)ütt*

fanb3 SBilbungägrab gipfelt au^fc^Ucfilid) in feiner alten föefioenj:

bae oolfrcidjere, burd) .jmnbel unb Subuftric unglcicfj bebeutenbere

<$laägom tritt in biefer $8cAiel)ung weit jurüd l)intcr ber 3tabt
(Sbwind. 93olf$fd)ulcn unb (^ijmnafien fteljen fjicr in t)ot)er Glitte;

banf ber greigebigfeit reidjer Bürger merben oiele ^aufenbe oon
ftinbem foftenfrei untcrrid)tct, ja ttjeilweife foftenfrei erjogen. 3)abet

ift ebinburg imgrunbe genommen feine rcirijc Stabt. 51 ber ber

ernfte gleiß feiner SBctoofjncr unb bic fdjottifdje 3äl)igfctt l)aben bcin

raupen Stiiina unb ber Unergiebigfeit weiter (Strcrfen bed ilönia*

reidje Xxo% geboten. 3)ie Sparfamfcit ber ©Rotten ift niemals

beffer d)arafterifirt morben ale burd) jenen 2Bi|3mad)cr beö ^una^ r

welcher einen in Sonbon angefommenen Sdjottcn ausrufen läßt: „5c|

bin erft jmei (Stunbcn in Öonbon, unb fcf)on l)abe id) (>d. auege*

geben." 2lud) ba^ in größtem Stile 1822 begonnene unb unoollenbct

gebliebene National -Monument auf (Salton .füll ift oon ben Gng»
länbem al^ ein 5)enfmal

r# fct)ottifcr)en Stolpes unb fd)ottijd)er ^Crmutl)"

bejeia^net morben. Sence unfertige ^artbenon mad)t Übrigend mit
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feinen gemattigen jmölf borifdjen Saufen oicllcidjt einen malerifcr)eren

(£inbnuf, alö wenn ein gefdjloffcnc* öautoerf bic £öfjc frönte; cd

erinnert mid) ftetö an bic Säulenreihe auf beut s#otöbamer v
$fingft*

berge, tocldjc ber funftftnnigc griebrtd) 23ill)elm IV. in ridjtign* #e*

redjnung gcrabc cbenfo unoollcnbet gelaffen l)at. — gür S8ilbung£*

5rocde war in (Sbinburg ftets Qtelb uorfjanben. $)ie Unioerfität ftdhlf

burdjfdjnittlid) breitaufcnb Stubenten; ifjre mcbijinifa^e gafultät
-*

fd)n)crlid) oon einer anbern in ©uropa übertroffen. $ie Royal wigh

School befinbet fiefy in einem tjerrlid) gelegenen ^ßalafte nad) bem

dufter beä S(tl)cnifd)en Xtyefcuetcmpclä; baä Fettes College, eine

oiertcl Stunbe oor ber Stabt gelegen, erziel)! bie Söfjne befferer

gamilicn 511 ©cntlemcn; fein gotlnfdjcr ^rad)tbau fudjt aud) äu&crliu;

bem altbcrürjmten ©ton gleid) ju fommen. $>ie Advocatee Library

errjält oon jebem in Gko&brüannien gebrudten Söcrfe gefefcmäfjig

ein greieicmplar; unter ben ßunberttaufenben ifjrcr Üöänbe befinben

fid) perlen erften sJiangc£, mic ein ÜJianuffrtpt ber iBulgata auä bem

elften Satjrtjunbert, eine SJcainjcr öibel erfter ?luägabe, oon Öuten*

berg unb guft gebrutft, unb anbere meljr. gür bie fdjönen ftünftc

ift cbenfo gut geforgt, aüerbingä fomeit bieä in bem raupen Älima
Äalcbonienö überhaupt mögltd) ift. 3met nebeneinanber ftetjcnbe

^aläfte, auf ber $l)aljol)le smifdjen unb Üftcuftabt oor etma

fünfzig Saljren erbaut, bergen bic l)cimifd)cn mic bic in ber grembe
ermorbenen Shmftfdjä'fce. £cr 3al)l nad) ift bic $emälbefammlung
nur unbebeuteub, ganj mic il)re ältere unb oornel)incre Sdjwcftcr, bie

sJfationats@alcrie in fionbon. 51 ber beiben ift eine gemiffe ft)ftcmarifd)e

^cinlidjfeit in Sluswal)! unb SlufftcUung iljrer Sd)äfce nadjjurüfmien;

beibe Ijabcn bequeme, nid)t iibcrlabcue, teppidjbclegtc Säle mit gutem
Cberlidjt, unb was fic bieten, ift trefflid) in feiner Slrt. £aö Sinti*

quarifd)e 9#ufeum ©binburga ftettt fid) bagegen alö bie f)auptfäd)s

lid)ftc Sammelftelle aller auf Sdjottlanbä Soweit be$ügticr)cn Hilter-

tl)ümer bar. Sft cd auch nid)t annäfjcrnb fo reidjfjaltig in feiner

2lrt alä baö äJhtfeum 9corbifcr}er 9lltcrtl)ümcr in ftopcnfyagen, fo

enthält es bod) öegenftänbe oon t)ol)cm 3S$crtl)e: fteineme Sfulp*

turen aus ber »nerjeit, sJ$fal)(bautenfmtbc aller Strt, bic fpejtett

für Scbottlanb dmrafteriftifdjcn Stcinfrcujc auö ber früt)cftcn d)rift*

lid)en 3cit, unb namentlich Ijerrlidje 3ttünjen, meldje toof)l nirgenbä

unb Silbcrftüde ber ftönige l£tl)elreb, Sllfrcb, Slttjalftan, Ganute unb
£>arolb, golbene Roses Royal, reidjltdj jmei Qoü im 2)urct)meffer

l)altcnb, Goppel- Sooereignö ber ©üfabetl), bie edigen SöelagerungS*

münden Garte I. au3 Gifcnbled) — unb alle waren fo trefflid) ge*

tjalten, fo überfidjtlicr) georbnet, baß it)r §lnblid aud) bem Saien ein

lebhaftes Sntcrcffc für jene längft entfcr)munbencn ßciteu abnötigte.

3c länger man in (Sbinburg weilt, unb je mefyr man in

feine geiftige Sltmofptjärc einlebt, befto lebhafter gcftaltet fid) bie

£t)cilnal)me für ben gepriefenften ©ürger biefer ©tabt, für Söalter

Scott, ben genius loci bc§ mobernen Sbinburg. (5r liebte feine ®e=
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burtöftabt über allcä, „miuo own romantic town" nennt er fic oollcr

Entlüden. Sllle feine Vorfahren lebten Wer; in ben £cl)i,\immcrn

ber £>igl) Sdjool nnb ben ^örfälcn ber (Sbtnbnrger ilniucrfität nahm
er bie umfaffenbe, meint fd)on uiclfad) oberflächlidje iöilbung in fiel)

auf, welche auä jebem SÖanbe feiner SBerfc fpridjt. 5(ufjer jener

„
sJ{omanje uon Stein unb Hörtel", wie bes &id)terä ftol^er ^>crrcn-

fifc am imeeb genannt mürbe, ift es ba$ einfad) bürgcrlidjc .g)au<>

SRr. 39 Gaftlc Street (eine Hucrftrafee ber (George Street), um wcl*

djes fid) bie meiften Erinnerungen bcö fruchtbaren föomantifcrä

rauften. £)ort hat er ein 3ttcitfd)cnaltcr gelebt; alä bie Umftänbe
ilnt zwangen, e* 1820 aufjuacben, äußerte er fchmcrjlid) bewegt:

„(£s bat mir uon ben Süngltngäja Irren biä jum ©retfenalter ein

gaftlid)cö Cbbacr) gewährt." &te Sdjottcn haben ihrem großen Sän-
ger ein SRonument errichtet , ba* an .£>öl)c unb (Örojjartigfeit mol)l

nur oon bem Sonboner ÜReffon-Denfmal, ber berliner Siegel unb
ber fl*arifer ^cubomefäule crreidjt mirb. Jaft jmeiljunbcrt jujj über

bas v
4$flafter üon ?ßrinccö Street ergebt fid) ber gotl)ifd)c Spifcthurm.

Sr ift in allen feinen SRifdjcn mit fumbolifdjen Darstellungen ber

Hauptfiguren beä Dichter«* gcfdjmüdt, beffen ÜDJarmorftatue ben SRfc»

telpunft be$ ganjen reid)gegticberten SBcrfeä einnimmt. $on ber

oberften ©aleric genießt man einen töunbblitf über baö fid) nad)

allen uier Himmelsrichtungen au*bcl)nenbe Strafjcngcmirr. s
Jiid)t

nur räumlich bilbet baö kalter Scott^Denfmal baö .£>cr$ beä alten

unb neuen (Sbinburg: bas 3lnbcnfen an ben dichter unb feine SÖerfe,

baö mit jebem ©ange burd) bie Stabt aufs neue mad)gerufen mirb,

vermittelt and) geiftig ben 3ufdinmcnf^ang äWifd)cu Vergangenheit
unb (Gegenwart ber fd)üttifd)cn 9tefibcn

cv %ud) barf nietjt uergeffeu

Werben, meld)c bebeutfame 9\oüe ber Didjter bei Sebjeiten in feiner

SBaterftabt fpiclte. Üftur feinem Sinfluffc gelang es, bas mittelalter*

lid)e 9Jicfengcfd)üft Möns Meg als eine Slrt sJcationalr)eiligtl)um aus
bem Sonboner £omer nad) langer 2lbwcfenl)eit auf baS Sbinburgcr
vSd)lofj jurürfjuführen. Unter Scott* 93cil)ilfc mürben nad) mehr
als l)imbertjäl)riger $crgcffenl)eit bie fd)ottifd)en ttronflcinobicn mieber^

aufgefunben, meldjc unter fid)erm ü6crfd)lu6 nad) l)eutc auf bem
(£aftlc ge5cigt merben. 2Bcr oon (Saltou .grill aber 3lrtl)urS Seat
ben 33licf auf bie raudjfötoarje Slltftabt (ber Sd)ottc nennt fic lieb*

fofcnb feine Auld Reekie) rjinabfenbet, ber benft immer juerft an
bie bid)terifd)en ©eftaltcn, mcld)c an biefer Stelle bie ®cbanfenwelt
bes fd)üttifd)cn 9iomanfd)rcibcrs erfüllten. $on anbern $ciftcshelbcn,

welche längere ober füttere Qcit m Gbtnburg lebten unb l)ier burd)

Dcnfmälcr in gutem 9lubcnfen ftcl)en, ermahne ich ltur 5)auib ^ume,
2oxt> Öuron, Villau )üamfat), ^orb ©rougham, Sauib ©remftcr unb
bie 53ud)l)änbtcrfamilic Chamber*.

Unjcre mobernen ©roftftäbte lernt man am bequemften in ihrer

§luöbchnung unb räumltdjcn C^cftaltung burd) eine Dmnibu^Jtunbfabrt
fennen. Slucb in (Sbinburg legt fief) ein s^fcrbcbal)ngleid ringe um
bie Stabt. 3n wetten iöogen umfäumen oiele §unberte uon 2ant>;

35tr Sälen 1881». $<ft VIII. »ant II. \\
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Käufern bie 9llt= unb Sfteuftabt. 3lud) fic trafen einen Gljarafter,

ber ioefentlid) uerfdjieben uon bcn ^illenoiertcln anberer ©roßftäbte

ift. Jaft jebcö §quö mit feinem ^orplafc, feiner f>alle, feinem ©arten
bilbet ein 23eft§tt)um für fid). SDZetft finb bie §affaben in grauem
23rud)ftcin aufgeführt; Ziegelbauten mit ^ßu£ ober farbigem Sinftridj

fiel)t man nirgenbs. Sebcr äußere Suru* ift uermieben. £ie ©rößen*

ucrrjältniffe finb bem Skbürfniß angepaßt; ba ftet* nur eine gamüie
ein £au$ betoot)nt, fo fann uon 9Jfictl)*faferncn im berliner Sinne
feine SRcbe fein. Sennod) gleichen faum ,)toci biefer Hillen einanber:

bem perfönlid)en ©cfdjmad ihrer Öefi^er ift ftetS irgenbiuic SRcdjnung

getragen. 9iamentlid) bie 25orgärtd)en laffen auf bie größere ober

geringere SBot)lt)abenl)eit unb ben Äunftfitut ber 93cn>ot)ncr fd)lteßen.

Sßarfartige Anlagen, faftgrüne SSiefcngrünbe unb malerifd)c Saum*
gruben uon ibealer Sd)önt)cit unb gülle umgeben einige ber fdjloß*

artigen Sauten, inbeß ein paar Koniferen ober Saruäftaubcn 5U

beiben leiten ber (£ingangstt)ür bie befdjeibenen ftieöftreifen oor ben

Heineren Käufern fdunüden. Sauberfeit unb 33ef)aglid)fett finb ba$

gemeinfame Stcnn^eidjcn aller jener ©cfi^ttjürncr.

$ie unuertjältnißmäßig große 3flW öon ilircfjcn, Tempeln unb
Capellen, bereu immer noef) neue entfteljen (man ^äljlt gegenmärtig

150, barunter nur brei größere fatl)olifd)e, ©ottc*t)äufer), läßt auf

ein regeS rcligiöfc* öebürfniß ber SBciooljner uon (Sbinburg fdjlicßen;

öielleid)t uerbanfen fic jebod) meljr bem Mürjcnbcn Scftentucfcn als

bem Crange nadj rjeninnigen $krfcf)r mit ©ort it)r £afein.

$>er Scotch Suuday genießt bei bcn gremben feine ungeteilte

Slnerfcnming. §anbel unb 2Banbe( ftoden Sonntags; eine unge=

tooljnte, einförmige Stille lagert auf bcn Straßen; nur in ben Stint*

ben be« Äirdjgangö eilen Sdjaarcn feftlid) gcfleibctcr SWcnfdjcn in

bie ©ottesbäufer. 2>er fdjottifdje ©ottesbienft meidjt in uiclcn öe*
jietjungen uon bem SRituö anberer proteftantifdjer £änbcr ab. 3Me
©emetube fingt fterjenb, in fcrjnctlerer Jonart als in 2>cutfd)tanb,

aus bem Scottish Hymnal uiel längere Stüde, als unjere ©es

fangbudjüerfe fie bieten. $>ie Sßrebigt wirb $umeift abgelefen, unb

auf mid) roenigftenS l)at fic ftetS, im Vergleich mit ber Screbfamfcit

bcutfd)cr Äanjelrebncr, meljr ben (Sinbrurf einer bibelfeftcn ©elctjr*

famfeit als einer auS roarmem ^je^cn qucllenben Ucber^eugungdfraft

gemadjt. gür ben nicrjtfird)lid)en gremben, ben ©cfdjäfts* uno Stfer*

anügungsreifenben ift ber fdjottifdjc Sonntag jebcnfalls fein £ag ber

Srtjolung unb beS ©cnuffeS, wie auf bem gcftlanbc; felbft in einer

©roßftabt roie Sbinburg roirb baß ©efpenft ber i*angentt)eile fid)

gäfjnenb seigen, befonberS in ber rauljen äaljreSjeit ober bei un*

günftigem SBetter, roenn ber uerrufene Scotch mißt, jener SRcgenncbel,

ber afimäljlid) bis auf bie |>aut burd) bringt, feinen 9luSflug mS
©rüne geftattet.

$)aS 9Sad)Str)um ber Stabt fjat mand)c pbfdje SSiefenfladje

ftttrifetjen ©ranton, fieitl) unb bem bodjragenbcn 9(rtrjurS Seat mit

feiner berühmten gabrftraße The Queen's Drive in fid) aufgenommen
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unb ju öffentlichen Anlagen oermertrjet. Smmcr weiter wadjjen bte

SBorftabtt>icrtct in bte (Sbcne fnnauä; fdjcm jefct jäfjlt bte (Stabt ein*

fdjliejjücf) beä .£>afenplafceö Scitl) über 300,<XX) *8ewof)ner, jebod)

jdjeint mit aus ber 3erfplitterung oet baulichen Anlage biefer SBor*

ftabtoicrtel mit öcmißtjeit rjeroorjugcfjen, bajj bie fonft fo berec^nenben

unb fo 5äl)e if)re ^lä'ne burcfjtül)rcnben Schotten oon oorn^erein

barauf ocr^icfjtct haben, ßbinbura jemals 3U einer SBeltftabt empor?

blühen 5U feljen. ©onft mürben breite $ingftra&cn unb langgcftrecftc

öouleüarbö, nad) einem großen, einheitlichen platte entworfen, bie

(Stelle jener bunt burdjeinanber geroürfclten $illenuicrtel einnehmen,

unb oon ber £öf)c be3 alten $önigäfJoffes mürbe man bereinit,

etma wie heut3utagc oom berliner SKathhauSthurme, eine ben ganjen

®eficr)t3frei£ auefüllenbe Üftaffc oon fächern, (Straften, SJnäfcen,

$f)urmen unb SßaxU wahrnehmen, mätjrenb jefct ber blaue Sirtt) of

gorit) unb bie meiten (Ebenen biä junt gufje ber SßentlanbSberge bie

SRefibenj ber ©tuartd in breiten Sogen anmutig umrahmen.

11»

Digitized



^aabame <&eoffrttt.
5>on Slfexanorr Broun.

ein grember oon ©ebeutung fam um bic Üftittc beS

uorigen 3>al)rf)unbcrts nad) ^$ariS, ber fid) nid)t bc*

müt)t l)ätte, Zutritt bei üftabamc ©eoffrtn *u er-

l langen, benn ifn; Salon mar ber 53rcnnpunft, ber

4- alle Strahlen jener 3cit ocr HuffUhrang in fid) ücr*

einigte. Tic (^cfanbten frember Nationen beeilten

fiel), faum l)attcn fic ifn* ftrebttioe am .£>ofc ^ubroig XV.

y überreicht, ber }d)lid)ten ÖürgcrSfrau in ber 9iuc Saint=.frouore.

it)ie Äuftoarrung ju marken, galt boct) bie Söittroc bcS (Spiegel

fabrifanten Öcoffrin Königen unb ftatferhmen als eine Okofunadjt

auf geiftigem (Gebiete, dreißig Saljrc t)inburd) führte biefe fluge

unb taftuolle grau mit fieserer §anb bas Sccpter ber ^arifer ®c~
fclljd)aft unb maS granfreid), roas bic 2Bclt an crlaud'teu ©eiftern

befafj, ber ?lbcl ber (Geburt unb bes Talentes bilbetc ihren $offtaat
3)cnnod) mar bie grau, meldjc bie (Sncnflopäbtften als ihre

„$orfcl)ung
M

ocrcl)rtcn, bie erften ftünftlcr in äitljetifdjcn gragen ju
s
jiatl)c 3ogen, um beren gute Meinung eine Matljarina II. mit bem
ganzen Aufgebot ihrer 1'iebcnSmürbigfeit marb, ber SKaria 2l)crcfia

mic einer lieben, uertrauten greunbin entgegenfam unb Stanislaus

?luguft uon ^olcn fdjrieb: „3>l)r 3ol)n $u heifjen, ift mir fo lieb

unb fd)mcid)cll)aft als irgenb einer meiner 2itcl", ebenfo menig l)oct>

geboren ober hodjgcfteUt, als fdjbngciftig ober ftarfgeiftig. Än b(cn=

benben, äuftcren unb inneren (Sigcnfdjattcn ift fic oon oiclcn übet«

ragt morben, unoergleidjlid) aber ift ifjr gefunber, flarcr unb fdjarfer

Setftaitb — als bic ^erforperung beS commonsense erfetjeint fie

.ftoracc SEtolpolc — unb auf uncrreidjter .£>bl)c fteljt inmitten jener

Derberbten unb verrotteten Ctkfcllfdjaft if>r lauterer Gbarafter. 3n
biefer fcltcncn (^ebiegenbett, faft märe man ocrfud)t ju fagen, in

biefer bürgcrlidjen Solibität liegt bic Srflärung bcS erftauulidjen

CrmfluffcS, meldjen biefe cinfadje unb bcjdjeibcne grau geübt tjat;
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ibrc crf)tc Söeiblidjfcit mar ber 3auücr » oem a^e Söclt gchordjtc.

SNabonie Oeoffrin war tugenbhaft im uollften Sinne bicfeä nie öfter

unö fd)limmcr alö im adjtjcljntcn Sabrljunbcrt minoerftanbenen imb
mißbrauchten Starte*.

?ü* bic $odjter eine* ©ebicntcn bcr 2)aupf)ine im 3atn*e 1699
aeborcn, nmd)* bie früh oermaifte 3J?artc $l)crefe 9iobet unter ber

Leitung ihrer ©rofjmutter heran, einer grunbgefdjeiten unb uortreff=

liefen, jeboef) oöllig unaebilbeten grau. 9cur §um Sefen unb Scnfen
tourbc bie kleine fleißig oon ilvr angehalten, „alle ©elel)rfamfeit

aber", jdjricb SDtobamc ©eoffrin ber ftaiferin $atl)arina IL, weld)c

ju tuiffen begehrte, tuo bie ^ßrafibentin bcr guten ©efeüfdjaft it>rc

ooUcnbcte SReiftcrfdjaft in Öehanblung bcr 9)?cnfd)en fid) erworben
hatte, „crfdjien ihr für grauen überflüffig" unb fie pflegte ju fagen:

„ift meine (fnfclin eine ©and, fo wirb baö gelehrte 3cug fie nur
fclbftbcnw&t unb anmafjeub machen, hat fie bagegen Greift unb ®e*
müt, fo wirb fie, gletd) mir, burd) Klugheit unb gcingefül)l erfefcen,

tt>aS ihr fcl)lt, unb wenn fie erft oernünftiger geworben ift, fid) rafd)

Dasjenige aneignen, mo^u fie Neigung unb latent befi^t." 9icd)t

fdjrcibcn t)at Sftabame (Seoffrin in biefer Sd)ulc jroar ntd)t gelernt

unb ttjre reijenben Briefe alle finb fo geiftooll unb jeelenüoll aU
unortr>ograpl)ifd), wol)l aber red)t tjanbeln, wahr fein gegen fid) felbft

unb anberc, SÜfcnfdjcn unb ^inge nad) ihrem eigentlichen 23ertt)e

fctjäfcen; fur$, l)icr hat fie ben $runb gelegt w iljrer „(leinen"

ficbcnsphilofophic, auf meld)cr iljr Seclenfrieben unb ifjre ^eiterfeit

wie ntd)t minber iljr Einfluß unb itn*
s
<Knfehen beruhten.

3n ihrem oicr$el)ntcn $al)rc würbe fie einem reidjen, alten

SRaniie, s^icrre granc,oi$ ©coffrin, oermält, mcldjcr Dberftlieutcnant

ber Damaligen Stotionalgarbc unb 9Jfitbegrünber ber erften beutfdjen

Spicflelmanufaftur in $ariä mar. Öutmüthig unb befdjränft — er

legte einft, nadjbem er einen jmeifpaltig gebrudten 53anb ber Encu*

flopäbic in fortlaufcnbcr $cik gclcfen, bae 33ud) mit ber Jöemcrfung

jur Seite, baft cd ^rnar otjnc 5beifel oor^üglid), letber aber etwai

oerworren fei — ließ ©eoffrin feine grau, ju welcher er berounbemb

aufjehaute, in allen Saiden gewähren unb e$ bleibt immerhin fein

SBcrbtenft, fie burd) fein Vermögen unb feine greigiebigfeit in ben

Staub gefegt ju Ijaben, in ihrem £>aufe jene eblc unb anmutige
©cjclligfeit, weldje bie fd)bnftc iölüte ber fttinjöfifdjen Äultur bed

ad)tsel)ntcn 3at)rl)imbcrtd ift, ju pflegen unb 51a nollftcn Entfaltung

§u bringen. Er felbft freilid), uon ben SDhifen fo fcljr als oon ben

Örajicu oerlaffen, tonnte meber in bem «Salon, ber feinen tarnen

trug, nod) in bem Seben feiner berühmten grau eine U)id)tige JHolle

fpielcn. ^cn s^la^ jebod), bcr il)m uon ^cd)ts lucgeu gebührte, be=

hauptete er in aller 33cjd)cibcnl)cit hier mic bort, unb nie hat SÜiabamc

6^coffrin jemanben geftattet, ihn oon bcmfclben 511 oerbrangen. Sie

ift eine ber menigen grauen jener (>3cfcllfd)aft, menn nid)t bie ein*

jige oon allen, bereu SRuf felbft bic
s^erlcumbung nid)t mit bem

leijeften fauche ^u befledcn genagt hat.
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3n bem £cbcn£plane, bcn fic in iljrem jnjan^igftcn Safjrc fidj

Dorgqeid)net unb an bem fic feftgct)altcn fjat bi» an ttjr (£nbe, mar
fidjerlid) bereit« bte ©rünbung itjrcö fpätcrf)in fo meltberüfjmten

<3alon3 oorgefefjen, beim iljr .£>au3 nad) bem Sßorbilbe ber Mabame
be Gencin jum Sammelplatyc ber Ijeroorragcnbften ®cifter 511 machen,

mar bag giel all' iljrer SBünfdje, ba* fie mit cbenfo oicl ®croanbt~

tjeit als löcr)arrltct)feit $u erreichen mußte. 3f)rcr fcfyarfblidenben

2Jictftertn r
ber fie mannen flugen SBinf, 5. 93. bte gute 2ef)re, nie*

manben ju oerfdjmäfjcn, mcit mit einigem ©cfdjicf unb SScrftanb im

$au3f)alt alleä jm gcbraudjcn fei, oerbanfte, entging biefc 3lbfid)t

feinesmcgö unb Mabame be Xencin täufdjte fid) nSotjl nid)t, at£ fie

mäfnrenb il)rer legten Stranftjcit, angcfidjtS ber bieten Öefudje unb
9lufmerffamfeitcn itjrer grcunbin äußerte: „bic ©eoffrin fömmt fo

häufig um $u fcticn, ma© fie Hon meinem 9?ad)laß für fid) geminncn

rann." 3n ber 2t)at, ntcfjt nur bicfen „9cad)laß", mit anbcren ^Sorten

gontanclle, Marian, Montesquieu, £cloetiuS gemann Mabame ©coffrin

burd) bic uneigennützige, mütterliche grcunbfdjaft, bie fie allen bot,

benen fie ttjr |>auö öffnete, für ftd), fonbern bie ©cfammtljctt ber

®elct)rtcn unb Slünftler unb bie Glttc ber oornefjmen SSklr. $od)
nict)t um ju Ijerrfdjcn ober $11 glänjen fdjaarte fie bicfen großen

®reiä um fid): bie mürbige Patrone mit ben flugen, frcunblidjen

3ügcn, bem ftctS oon einer unter bem ftinn gefimpften, fdjmarjen

©eibenfjaube bebedten filbernen 3d)citcl unb bem einfarbigen, nur
burd) bie gcinf)cit ber blütemoeißen 2S3äfd)e fid) au^cidjncnbcn ?ln*

juge fannte feinen anberen G"f)rgei,$ als möglid)ft oielen $u ratljen,

§u nüfcen, ju Reifen; fie molltc geliebt unb gcadjtet, ntcrjt gefeiert

unb umfdjmeidjett fein.

Mabamc ©coffrin befd)ränftc ftcf) nidjt barauf, tuic es biöfjcr

iibtief) gemefen mar, gern de monde unb gens de lettres bei fid) 511

oereinigen, fic gefeilte itmen 5um erften Male bic Stünftler bei.

Montag Wittag empfing fie regelmäßig Maler, öilbljaucr unb Uxtyu
teften nebft einigen ftunftfreunben unb Stennern üon föang, wätrrettb

am Mittrood) ©cleljrte unb Sdjriftftetler, an iljrcr «Spifcc bic (Snct)*

flopäbiften, in iljrem gaftlidjcn $auje fid) einfanben. Söollte man
bie tarnen it)rer fämmtlidjen £ifd)genoffcn aufjäfylcn, fo mürbe feiner

ber bamal* in granfreid) berühmten feljlcn unb mandjer auslänbifdje

oon beftem Ä lange märe ju nennen. 3f)r Salon mar ber neutrale

©oben, mo Männer ber ftintft unb SBiffenfdjaft mit bcn grand
seigneurs bes franjöfifdjen .£>ofctf, mit engti(d)cn Üorbs, italienifdjcn

gürften unb bcutfdjcn ^rin^en aufs ucrtraulidjfte ucrfcrjrtcn; t)ter

mar ber Crt, mo alle äntereffen, meldje bic Mcnfdjfycit bemegten,

oon ben midjtigften, etl)ifd)en unb fojialen gragen biö ju bcn gering^

fügtgften ^age^neuigfeiten mit bem tieffinnigften Grüfte unb ber

t)citcrften 5lnmutl) abgelmnbelt mürben. Größte, mad in jener 3^it

heftiger innerer ©äljrung nidjt feiten oorfam, ber lebhafte (£ifcr beS

©efpräd)eö in teibenfc^aftlic^eÄ Ungeftüm au^suarten, fo genügte ein

ruljigeS, fategorifdjeö „9hm ift's gut!" ber Hausfrau, bie er^i^ten
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©cutüter gu besänftigen. CHner ihrer trcffcnben SSifcc, ihrer mcift

bem täglid)cn ficbcn entliehenen tternfprüd)e, ein mit unnadjahmlidicr

©rajte unb Sd)alfl)afttgfeit erjäf)lte3 (9efd)id)tdjen, gar l)äufig eme
ffeine, launige Strafrebe, brachte bie Unterhaltung auf eine anbere

Öatjn unb fobalb fie lieber in harmlofcr 9)hinterfeit bat)tnf(og#
über«

ließ üttabame ©eoffrin baö 953ort ihren öäften unb begnügte ftd) mit

ber 9ioÜe einer oerftänbntöoollen ^örerin. 3)iefc aber fpieltc fte fo

üor^üglia*), baß fte ben Sd)meigfam)tcn unb Sd)mcrfälligftcn ju bereu

eigenen Grftaunen $cift unb SBifc 511 entlodcn uerftanb.^ 3hre natür=

lid)c, ber uollfommencn Harmonie ihre* inneren unb äuftcren Üebcnä

entfpringenbe |>eiterfeit belebte, felbft wenn Sföabame ©eoffrin fid) auf

gelcgentlid) eingeffaltete öemerfungeu bcfdjränftc, bie ©cfellfrfjaft,

wo fte jebod) ihrem .£mmor unb it)rer Originalität freien £auf gönnte,

unterhielt fte allein ben ganzen Alrcis aufö föftlichftc. 3mmer wie*

ber mürbe fie baljer uon ben jungen Tanten bei £>ofcä, bie alle mit

Verehrung unb 3ärtlid)teit an if)r hingen, beftürmt, iljnen ju Öiebe

eineö ihrer fröhlichen tarnenjouperä ju üeranftalten, benn 111 ben

allwöd)cnttid)en $)iner$ mürbe, ba SDiabame öeoffrin ber Mnftdjt mar,

baß mehrere grauen in einer t^ejellfdjaft baä öefpräd) unb bie $luf=

merffamfeit serfplittcrten, nur ÜDcabcntoifclle be ['(Sfpinaffe unb 511

ben Slbcnbmah^eiten, melche jeben Montag unb 5)cittmod) iljre in*

timften greunbe bereinigte, eine flcine 3ln$al)l ber bebcutcnbftcn unb

geiftoollften tarnen gclaben.

$ei all' ihrer ($ütc unb greunblidjfcit aber unb all' ihrem

SBibcrmillen gegen Streit unb ßanf, ocr tyrc feinfühlige, fricb= unb

mafeliebenbe sJJatur ocrlctyte, mar e«? 3)cabame Weoffrin (9emol)nheit,

ja öebürfnift — ju janten. £od) in melch' aUcrliebftcr üöcifc uer-

)ta\\b fie ce, it)rcn Jreunbcn ocu ^c
i*
t 5U lefen! Ife gab menige,

bie nid)t mit Vergnügen auf iljre halb fd)en=, halb ernfthaften

Sittcnprebigtcn gehört, ftd) ihre freimütige itRüge, ihre l)cr$lid)e

Mahnung, ihren wohlgemeinten 9iatl) nid)t 51t ®emüt gebogen

hätten. Äcnn5cid)nenb für bie iljr cigentl)ümlid)c Slrt $u janfen, ift

folgcnbeä, einem Briefe $wracc Salpolcä an ^abt) £croei) entnom*

mene, jmeifellos unparteiifd)e Uvtl)cil über 3)iabame $eoffrin: „3l)re

51rt entjürft mid). sJfte im &cben habe id) jemaub gefcljen, ber bie

Jetjlcr, Sd)wäd)cn unb (itnbilbungen eine* jeben fo rafd) mahrnitnmt

unb fie ihm fo beutltd) 511m iöcmufjtfein bringt, 3d) habe mid)

fonft nur ungent ^uredjtweifen laffen, aber Sie fönnett fid) nid)t

oorftellen, meld)' ein Öenujj ei iettt für mid) ift. Seit id) fie mir 511m

53eid)toatcr unb güljrcr crwäf)lt tyabc, fange id) an 511 glauben, bafj

id) fdjlicfclttf) nori) ein vernünftige* öcjd)öpf merbe, moran id) bisher

nie gebaut tyabc. Rimberten mar Dcabamc öeoffrin in ber gleiten

SÜkifc Vertraute, JRatl)geberin, Leiterin unb ntdjt nur mit Korten,

mit bem öcifpiel ihre* ganzen i'cbcn* hat fie gelehrt, ,baß man nie

©ra* madjfcn laffen bürfe auf bem 2ikge ber greunbjdjaft
4

, baft

,Sparfam(eit bie Quelle ber Unabhängigfeit unb greiheit', bafe ,Orb*

nung unb Wahrheit unerläglid) fei
4

. Aller falfdjc Sdjcin mar il)r
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tocrljafjt unb ber Hffeftation imb $lnmajjung gegenüber oerfdjärfte fid)

it)r SDfuttermifc leidjt ju fd)neibenber Satire. So ermiberte fie, al$

9cull)iörc, bem fic ben ^Borfc^tag gemadjt I)atte, gegen eine beträft*

lid)c (hitfdjäbigungäjjumme feine Slncfbotcn über Wifjtanb ins geuer

^u merfen, fid) entrüftet ob eine* foldjen SlnfinncnS auf fein ©tyr*,

unb mtöfatml, feine Sclbftlofigfcit, feine 2öat>rf)cit3liebe berief

bem gefränf'ten SJutor troden: ,2öollen (Sie mc^r?* kein Söort bes

Sabelä ocrfdjmcnbetc fic an ifjn, benn nur mer ifjrem £er$cn nat)e

ftanb, würbe gejanft unb je treuerer er Ü)r mar, befto mein*.

Rurigen* (il)r langjähriger greunb unb bae gaftotum if)reS Salons),

fetyreibt fie bem ftönige oon ^ßolen, ,mirb nun alt unb pflegcbebürf*

tig unb ba id) il)it ebenfo jcljr liebe als janre, Ijabe id) ilnn ein

fleincä, f)übfd)e3 ©emad) in meinem .£>aufc eingeräumt4."

gür iljre greunbe ju fargen, il)rcn SBünfdjcn ^uuorjufommen,

fie 511 erfreuen unb 511 beglüden mar iljr ftctcö iÖeftrcbcn. „SBärcn

alle, bic id) liebe, glütflid)", jagte fie 51t b'Sllcmbert, „fo bliebe meine

$l)ür tägüd) Don neun Uf)r ab für jebermanu aujjet für meine

greunbe oerfd)loffcn." 9htr um il)rctmillcn pflegte fie ben ^crfeljr

mit ben ©roften unb 9ftäd)ttgcn unb U)ol)( fonntc fie oon fid) fagen:

„28er mein ^erj fennen miß, frage meine greunbe." 9lüe l)atten

fic jatjlloje 93emeife ber unerfd)öpfliefen 0»5üte biefc* rcblidjen, naef)

it)rem eigenen Slustorud bis inä l)öd)fte Hilter „jman^igjäljrigen"

terjens erfahren. GMeidjoicl ob eS galt, il)ren föniglidjcn greunb
taniälairö Sluguft oon s^olcn 5U tröften unb 511 erweitern, ber s^rin=

geffin Shtbomirsfa mit 9iatl) unb $l)at bcijuftcfycn, fid) beä gefange*

nen ^cr^ogs oon fturtanb anzunehmen, ein aufftrebenbeä Talent ju

unter) tü^en, einem unbemittelten greunbe bic Sorgen bes Sebcn* ju

erleichtern — b'^llcmbert, 2l)omae, SNorellct unb iWabcmoifellc bc

t'Sfpinaffe empfingen anfcl)nlid)e 3al)rgelber oon il)r — jeber^eit

mar Sttabame öeoffrin bereit unb beeifert, if>r befteä 5U tl)un.

„©eben unb Vergeben" mar il)r $8af)lfprud) unb feiten t)at jemanb

bic ftnnft 5U befdjenfen oljnc Mi befd)ämen trefflidjer oerftanben unb

flcijjiger ausgeübt al* fie. SDtit berfclben 33efd)cibenl)eit unb 3art=

tjeit bot fic einer STaifcrin eine £ulbigung*gabe, mie einem Firmen

ein s}llmojen unb meit entfernt baoon £anf \a beanfprud)cn, glaubte

fie fid) jebermann ocrpflidjtct, ber üjr geftattetc, il)rc „Öebcluft" ju

befriebigen. 21m Sonntag, bem einzigen $age, ben fie fid) uorbe*

hielt, pflegte fie in aller Stille il)re Spenbcn an 33cbürftige ju oer-

tl)eilen, unb tiefe Unterhaltung, geftanb fie einem fie zufällig Riebet

überrafdjenben greunbc, gemährte il)r nod) größerem Vergnügen aU
bie beä barauf folgenben Sagcä, ber bic crlefenfte Qkfelljdjaft in

ihrem Salon ocrfammelte.

Sllle bic l)ier ermähnten, einjelncn 3u9e finben fid), ocrflärt

burd) einen Sdjimmcr oon ^oefie, ber fonft il)rem imarunbe etmaö

nüd)tcrncn Sßefen nid)t eigen ift, in bem iÖilbe oercintgt, ba^ unä
9}iabame 03eoffrin al* greunbin Staniolauo ?luguft, beö legten

ÄÖntgS oon ^olcn, jeigt. 3m 3al)vc 1753 mürbe iljv unter ben
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toicfcn oornernncn grcmben, meld)c il)r ßau£ befugten, um bic Sitten

ber großen 5Se(t unb bic iöilbung beS 3al)rhunbcrts fennen au

lernen, ©raf Stanislaus ^oniatomsfi oon feinem ^ater oorgeftellt

unb aufs märmfte empfohlen. Scr junge, t>üb)d)c tyok enoarb fid)

burrf) feine ^iebensmüröigfeit, feinen öeift unb feine ftenntniffe balb

bie allgemeine $unft unb bie befonbere ßuncigung SRohamc $coffrinS.

Sie erlaubte iljm nid)t nur, tote es bamals in foldjcn gälten jienu

Iiö) gebräuchlich mar, fie SNama 511 nennen, jonbern fic erruies fid)

ilnn aud) in ber ifyat als eine gütige, nad)fid)tige , hilfsbereite
sHiutter unb bemaljrtc il)m, als er infolge eines galanten Abenteuers

nari) fur^cr Qcit ^aris oerlaffcn mufjtc, bic treuefte unb ^ärtlidjfte

grcunbfdjaft. 3)anf feinen pcrfönlid)cn ^or^ügen unb bem Stnfluj

feiner mädjtigen gamilie, trofc feiner großen Sugenb mit bem öc^

fanbtfdjaftspoftcn am ruffiferjen ßofe betraut, mar il)r Liebling oier

Sahrc fpäter ber beliebte ber ^rbgroßfürftin, nachmaligen ÄUiiferin

itatljarina. $iefc ücibenfdjaft, bie in feinem $cr,^en nie oöllig cr=

lofdjen ift, marb bic Urfadjc feiner jpätcren Erhebung auf ben polnU

ftf)en Ül)ron. 2tMe rafd) Katharinas $lut aud) ocrlobcrte, fo mar
es boct) morjl ein lefcter gunfe jener ^iebe unb nidjt politifd)e iöe=

rcdjnung allein, maS fie bemog, gleich uadjbcm fie ber ftrone fid)

bcmädjtigt hatte, alfo noch bei ^eb^citen Auguft III., ben Crntjchluft

5U faffeu, Stanislaus ^oniatomsfi, ber mel)r ejeift = unb gemütooll

als millens* unb charafterftarf allcrbings baS gefügigftc SHerfycug

ihrer ein*- unb I)abfüct)tirjcu s$länc mar, 511m tfönig oon s^olcn $u

frönen. 3l)rc ftbfid)t burd)$ufül)ren, fiel ihr bei bem gewaltigen Hli*

hang ber ^oniatomsfi, ber allgemeinen Beliebtheit bes jungen (trafen,

ber |)ilfe, bic griebrid) ber Örofec il)r gemährte, unb oor allem bei

ber inneren 3errüttung dolens, uid)t fd)mer. Am 6. September
1764 mürbe, mäl)rcnb 3Barfd)au oon ruffijd)cn Gruppen überfüllt

mar unb prcufufdjc Solbaten bie (^renjen befefet hielten, Stanislaus

Sluguft einftimmig 511m itönig oon s4$olen erroählt.

Sofort beeilte fid) ber neue Äönig, „feine liebe Warna" in alter

^erjlichfeit oon biefem glän^enben (Erfolge 511 benad)rid)tigen. Stein

23unber, baß SSJcabame ©coffrin, entlieft unb gerührt oon biefem

©lüde, biefer Anhänglichfcit ihres einfügen Sd)ütylings ihre gemohntc,

ruhige SBefonncnhctt ocrliert unb in übcrjdjmenglidjem Subel aus?

ruft: „9Jccin tt)cuerer Sülm, mein theucrer König, mein theucrer

Stanislaus Auguft! meine Srcicinigfeit! äöcld)c Spönne für mich,

Sic bereinft oon ganz Europa bemunbert 511 fehen!" (Ts mar ber

höchftc Triumph ihres üebcnS, einen Slönig zum greunbe 511 haben

unb „einen folgen ftönig" fetrtc fie begeiftert fjinju.
s^on nun ab

mar itjr Salon bas Hauptquartier ber s^olen unb fic fclbft, obmol)l

fetnesmegs eine politifche grau — fic hat nie eine 3c^Utt3 gclefcn

unb nie einen anberen als einen ^>enensantl)eil an ber ^olitif ge-

nommen — ftellte fid) oöllig in ben & teuft ber polnifdjcn ^ntcreffen

unb bot all' il)ren teitffojj auf, eine ^erföhnung mit bem franjöfi*

fd)en Kabinett anzubahnen.
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Sd)on in jenem erften Briefe hatte bev ftönig ber Scbnfud)t

tfuäbrutf gegeben, feine Warna um fid) 5" ^aben. it)ren oerftänbigen

Watt) aus ihrem lieben Sttunbc &u oerncl)men. Sicfc mol)l abfid)t&

loa gefprodjenen ©orte fanben ben freubigften aSicberfmll im ^erjen

ber 9Wabamc 0)coffrin. „Senn ihr Sol)n ein jo großer ftonig mar,

wie fic c3 hoffte unb münfdjte, warum follte fie nid)t ju itmt fom*

men, ihn 5U bewunoern? Sie woütc biefcit Scfud) nidjt für im*

mögüd) Malten", unb il)re Siebe $u Stanislaus, bad Verlangen, il)m

^mctfbienlid)cr $u ratl)en, als fie es ol)nc (Sinblirf in feine 2kr()&lfc

niffe ocrmodjte, jumeift aber bie Ucberjeugung, baß bie innigen

greunbfd)aft^be,yel)ungcn jwifdjen beiben fid) im Saufe ber ;}eit

ihnen jclbft unbewußt lodern würben, wenn nict)t ein perfönlid)cd

3ufammcntreffcn fie aufs neue oerfnüpftc, ließen ifn* bcnfelben immer

möglicher erföchten, bis fie, bie Sicbenunbfed)äigjährigc, bie fid) faum

je über sJ?ad)t oon „ihrem" geliebten Sparte getrennt hatte, nad) a<t)U

^elmmonatlidjcr, reiflid)ftcr i£*rwägung Anfang 3uni 1706 jene oicU

bcjprüdjene Seife nad) v#olcn antrat, welche Voltaire „eine (*pod)e

für bas gefammte benfenbe granfreid)" nennt, „kommen Sic, liebfte

üRama, fommeu Sie balb!" fdjricb it)r ber Mönig, „Sic follen em*

pfangen werben wie bie crwäl)lte iöraut bcö £errfd)crs."

Unb in ©atjrljeit, wie einer regicrenben gürftin würbe ber

titcllojcn, einfachen grau auf il)rcm ganzen Segc gdjutbigt. ®raf

üonfo, ber aufjerorbcntlidic Scootlmäd)tigte bes Üönigs oon ^olcn

am frau,\öfijd)cn £ofc, geleitete fic bis ©fett 2>ort war fic Öegen*

ftanb ber fd)mcid)elt)afteften xUu^eidjnungcn oonjeiten bes Äaifer*

paaren unb ber l)öd)ften ^efclljdjaft. 9iod) am Wbenb il)rer Slnfunft

bemiltfommnete fie gürft $ali(jin; anberen morgens in aller grütje

brängten fid) in Ujrem 3nnmcr ^oflen uu0 ©teuer, wcld)c (frfun*

bigungeu nad) ihrem ^öefinben einbogen, il)r (Smpfel)lungen unb ©in*

laöungen überbrachten; um elf Ul)r crfdjienen bie (^cfanbtcu fämmt*

lieber ,£>öfc unb alle bie oornclimcn sperren, weldjc fic cinft gaftlid)

in il)rcm £aufc aufgenommen, längft aber oergeffen hatte; auf ber

Spazierfahrt im Krater uerlicß ber Äaifcr feinen SBageu, um
9)tobamc Öcoffrin 511 begrünen; bic Äaifcrin empfing fic wicbcrl)olt

in 3d)önbrunn, ftellte ihr alle iljrc ftinber oor unb faß Jpanb in

£>anb mit il)r lange in fveunblidjftem öeplaubcr; gürft Üaunifc nannte

fie „feine gute greunbin", führte fie taglid) $ur Jafel unb ucrfid)crte

il)r, baß in SBicn niemanb mehr geadjtet unb gcfdjätrt werben fbnntc

als fie. ®ewiß waren bieje Sorte bes ilan^lerö cbenjo aufrichtig

als bic 3unciÖlin9 ocr Äöifcrin, bie fid) aus mand)' oerwanbtem
3uge im Scfcu beiber grauen leidjt erflärt; ein wenig jebod) mag
bas Verhalten bes .£>ofcs burd) bie Slbfid)t beeinflußt warben fein,

fid) bic öffentlidjc SDceinung in granfreid), als bereu Oicpräjentantin

man sJD?abamc öeoffrin betrachtete, günftia ju ftimmen; beim fd)on

bamale wünfd)tc 9)?aria Xhercfia lebhaft eine ©erbinbung ihrer

2od)tcr mit bem Xaupl)in unb fie oerfäumte nid)t ( S^abame Öeoffrin
befonberö and .g>erj 5U legen, in ihren ©riefen an ihre ^arifer
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greunbe ju ermähnen, baft fie bie flcinc SWoric Antoinette gcfehcn

unb t)übfd^ gcfunben habe.

3n SStcn ermartete fie ber if)r oom Könige mit £icncrfd)afr,

9J?Öbc(
t Stetten, tfüdjengcräthe, Silbergefchirr unb allem ju ihrer 5te

qucmlidjfeit erforberlichen entgegengefanbte 9leifemarfd>a II , bet fie

auf ben beftmöglidjen , tjäufig eigene für fie in Stanb gefegten

SBcgcn nad) SBarfdjau bradjte. £ie Jreube bcS 95Mebcrfef)cnS mar
bie bcrjlichftc. ihre 3"nmet m Sdjloffc maren genau nad) bem

Ü)fuftcr itjre^ eigenen §aufcS eingerichtet unb fd)öne, traute Stunbcn

haben Butter unb Solm, „$itcl unb Scibenfcfjaften oor ber $h"re
laffenb", in it)nen oerplaubcrt. Sennod) fam eS ju ernften 9JJift=

fjelligfeiten $mifd)en beiben, bie üicllctdjt in ber (£mpfinblid)feit

SWabamc (^coffrinS, üieUcid)t in beu (£iferjud)t ber Umgebung beS

StonigS ihren ©runb hotten; Stanislaus mußte feiner alten foeuiu

bin öerfidjern, baß fie nid)t, raic fie befürchtete, 511 lange an feinem

£>ofe geblieben mar, unb SHabame ©eoffrin ocrlieft, aller empfange»

nen (S^ren unb öiebcsbcmctfc ungeachtet, innerlich aufs fcrjmcr^Iid)ftc

enttäufd)t, nad) jmei Monaten 28arfd)au. 3J?et)r noch als jener

3mift hotte bie (£rfenntnift fie betrübt, baft bie ihr einft jo rühmlich

erfchienene Ärone nicht* mar als eine bemütbigenbe Saft, „bie un*

glüdfeligfte ©abe bes Scfjicffald", unb äRabame öeoffrin „hat ihrer

ipeiterfett für immer 2ebcmol)l gejagt, als fie uon s-polen Abjd)ieb

nahm." 3h™ Sreunbfdjaft für ben Äönig aber blieb, mie heftige

Stöße fie aud) Damals unb fpätcr erlitt, unerjdjüttcrliri) unb balb

tonnte Stanislaus erproben, baft „fein £erj auf (Erben ihn fo innig

unb treu liebte als bas il)rigc."

£>cr Sturm, ben SMabamc ®coffrin mährenb il)reS Aufenthaltes

in 9öarfd)au bangen XBtirfc^ hatte auffteigen fel)en, brad) über baS

|>aupt bcS Sitönigs herein, Tic iöcfcbräufung feiner Ü)kd)t, bie An*
maftung feiner falfd)en ^reimbc, ber Aufruhr feiner llnterthancn, bie

$eft, bas mcuchlerifdjc Attentat auf fein fieben, bie Xheifung feines

9tcicr)cS — alle biefc ftränfungen unb Unglüdsfällc trafen 5ftabamc

©eoffrin fo fd)mcr als ben ttönig felbft unb beugten fie tiefer nod)

als ihn, benn „Alter unb (Erfahrungen Heften ihr feine trügerifdjen

Hoffnungen mehr." So crmudjs ihr bas tieffte 2eib ihre* ÖebenS

aus bcmfclben 3krf)ältniffc, bem iljre ftol^eftc grcnbc cntblül)t mar.

Sic, bie nie mübc gemorben, Don s$olcn unD feinem Könige ju

fprcdjcn, „fdjaubertc nun bei bem bloften tarnen bes SanbcS", fie

hätte „ihren Stopf in einen Sad fteden mögen", menn man fie nad)

ihrem greunbc fragte unb „inr .^er^ mar iag unb sJcad)t gepreftt"

mie in eifernen Sliammcrn. Sie mufttc nid)t föatl), nod) Rettung

für ihren armen Sohn unb münfdjte nur eines noch &om Scöen:

ihn ruhig unb jufrieben 511 raiffen. Tiefer $roft marb i()r befdjie*

ben. Sie fal) uor ihrem (Enbe Stanislaus Auguft burd) ben Auf-

fdjmung, ben unter feiner forglidjcn Pflege ftunft unb &>iffcnfd)aft

in ^ßolcn nahmen, auSgefohnt mit feinem politifdjen $Niftgejd)idc unb
fie fonntc irjm fogar im 9Jcar;

3
177G fd)reiben: „ÜBarfcljau feheint
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glamcnbcr benn je." mar it>r oorlefcter SBricf an bcn Üönig,

ein §al)r fpätcr erhielt er it)rcn mit oerfrümmten gingern muffelig

gefrifcetten Scfjcibcgrui

Sttabame Gko'ffrin, bie, obwohl fic jettlebcn* bie (£nct)ttopäbic

nad) Straften förberte, baä rcligiöfc (9cfiU)(, baö jeber grauenjcclc

angeboren ift, nie ocrleugnete nnb mit ben 3>af)ren il)m immer grö-

ßeren 9taum getuärjrte, tyattc fid) im Sommer 1776 burd) all$u eifrige

Xrjeilnafjmc an einer $lblaf}anbad)t eine QHicberlärjmung juge^ogen.

3t)r ftörper erholte fid) nid)t toieber, iln* ®cift aber nnb il)r £mmor
blieben it)r treu bis junt legten ?lugenblid. 2äd)elnb fagte fie, als

irjre $ocfjter, bie SDfarquijc bc la Jert^ombault, eine fd)önc unb
rjocfjgcbübctc, aber fonberbare Jrau, mc(d)c bie ^Ijüofoptyen tyajjte,

alle ifjre Jreunbc oon üjrem Jiranfenbette oerbannte: „9)Jcinc Sodjter

roill, gleid) ®ottfrieb oon Bouillon mein ©rab gegen bie Ungtäu*
bigen uerttyeibigcn."

«m 0. Dftober 1777 ftarb fic ruf)ig unb friebüa). 31)r 2ob
mar nad) iljrem 28unfd) ben Korten 2a Jontaince gemäfe, fl

ber 5(benb

eines frönen Xage$", beffen Weiteren ©lan$ feine anbere SBotfe je

getrübt t)ar, afö bie Sorge unb ba* Skib um ttjrc greanbe.
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Contigit hoc.
Sine alte ©efc&icfye au« tem Sc^traqtralb öon 8<tino Sütlenaner.

ontijrit boc anno MVTICLIII, quod «ad commendatio-
nem divinae misericordiae niemoratu dignissimum
pngteritati merito trausmittendum sit . . . 3m 3af)re

(itntaufcnbficbenf)unbertunbbreiunbfunf$ig tjat fidj )oU

d)c* zugetragen, tuelrfje^ id) würbig erachte ate ein

©emetö üon öottcä iBarmlKrjigfcit bem ©ebäcfjtntjj ber 9lad)mclt

überliefert ju werben ....

Süfo beginnt ber iÖericfjt auf bem nmrmftidjigcn §oljbecfeI bcö

alten ^farrbud)3.

-Die $e|d)id)te war nod) nidjt gefdjeljen, nod) oiel weniger ftanb

fie auf bem Werfet beä genannten ©ud)<N* lateinifd) berichtet, bic

©älläpfcf, beren 6aft fie oerewigte, folltcn möglidjcrweife erft wad)=

fen, unb ber fo berühmte „Dreiunbfünfjiger", uieüeidjt nietjt ofync

ÜWitfcfyulb babei, war nod) ntd)t gefcltert unb fyattc weber bie SBelt

bereite beglüeft unb bcrauftfjt, nod) ben frommen, geiftlidjcn Dcdel=

cf)roniften ber folgenben Gegebenheiten $u ber Öemcrfung begeiftert,

baf$ eä ein äBeui „oon fo aufjcrorbentüdjcr Alraft unb fSfijjtgfeit war,

wie fo(d)cr feit mcl)r aiö jmeifmnbert 3af)rcn nidjt gewadjjcu fein

foll"; er t)ing aber juft ate Traube am Storf.

war ein iag im 3cptcmbcr! Unb erft im Serben war
biefer £ag, bic 3onnc warf faum über ben 3d)war,yua(b tjerüber

ein IcifeS ®lüf)lid)t auf bie burd)brod)ene, grünmofige ^uramiben^

fpifte beä gretburger äftünftertfntrms. Daä mcitgcbclwte Drcifam*

tl)al unb bas „,£)immc(reid)" lagen in grauem, Dämmerigem Duft,

unb weiter $urüa\ jenfeitö beä „$>immelrcid)c>'\ wo bie Jelfenfdjlünbe

beä ^öUenttjatd in bem fdjwärjcren ü&albc f (äffen, l)örte aud) faft

baä Dämmern auf; über ben fteilfeCflgen £t)alfd)lud)tcu unb bem
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©ifcfyen unb Üötaufcn bcr fdjmarjgrüncn SBcrgmaffer lagen x\od) btc

Schauer bcr 9?acf)t. £>ort, roo oie tümmcr liefen $rümmerrefte bcr

©urg galfcnftciu mie unheimliche Erinnerungen an ben mächtigen

gclfenfäulen fieben, ftieg eben ein Söanberer ben fteilcn, oon Saffer
auögcnmfdjencn unb oon SSurjclfnorren unb ©ranitflöfcen unter*

brodjenen 23cg herunter.

9cod) mar jene erfte Straße, bie einft l)ier gebaut mürbe, um

Sdjafott* 511 ebnen, eine ^ad)e bcr 3u funfr
£)cr Sltonbercr mar eine hoerjgemad)fcne, junge 9Jcännergeftalt

mit fraftoollcn öliebem unb metteroerbräuntem 5lntliti. ©ein freier

©lid unb bie trotyigen 3U9C J^fl^n nid)t* oon ber büftern Schmer*

mutl) bcr iljn umgebenben 9fatur. 3)er SJcann mit bem ferneren

Sinotenftoef unb bem nod) fdnuercren 9lan$en jdjien leichten Sinne*
ju fein unb flaute luftig in btc 25klt. (£r fdjritt rüftig fürbaß

unb trällerte ein Sieb oor fidj l)in:

£er tauberer hatte fein Öciblicb gefungen, er mar fclber ein

ßimmergcfell, „ein ftarf, frifd), prächtig .^erj."

Unter Singen mar er, ormc c* 511 merfen, fdjon meit in ba*

offene 2l)al lunau* gcfdjrittcn, unb ba fat) auf einmal burd) ben

£>uftfd)leier bcr Dämmerung ber maffig oteredige, ftordjenncftgcfrönte

Xtjiirm oon Mtrd^artcn ju itjm herüber, tiefer $l)urm erinnerte

ben 2S>anbergcfcllcn plityltd) an fidtj fclber unb an ba* 3*e^ feinet

heutigen 3ttarfd)c*, er erinnerte il)it an Sugenb unb $etmat unb an
ben $ag, an bem er uor fieben fahren auet) hier burcrjgcmanbert,

ein Mutjunger, ficl^clntjätjriger $urfeh, „ein jung, jung 3imm?rs

gcfcll", bamal* in entgegengefefcter ^Richtung. Unterbeffen I)atte er

bie meiften großen Stäbte Scutfcrjlanb* gefeiten unb mar julcfct,

mot)l oicr 3al)rc modjte c* fein, nad) Hamburg oerfdalagen morben,
ein gcmürfclter ©urfdjc, bcr bic angeborene Sdjücrjternrjeit be* Slinbe*

au* bem Sdjmarjmalb auf feiner breijätrrigen 2Banberfcf)aft über*

munben unb bic allemanifd)c (Migfcit abgeftreift t»attc. Crr mußte
oem bilbfamerem Stoffe fein al* ba* anbere SDcenfchcngemäch* au*
bem 9Jcunftcrtt)al im Scfjmarjmalb. Sogar eine Slrt IDcatrofc mar
er gemorben unb hatte auf einem Äauffat)rteifd)iffc eine gaf)rt nad)
.füntcrinbten mitgemadu.

9hm manbertc er mieber im 3)reifamtl)al — mic oor fieben

fahren. Unmillfürlid) oerglid) er fid) mit bem SHanberer oon ba*
male, unb nod) nie hatte er fo beutlid) empfmtben, baß er ein gan$

<&f
war ein jung, jung ^immergefell

(Sin flarf, frijdj, pradjtig §erj . . .

11. f. IT.

Unb bann:

35er (Satgen fhmb, bcr SDiarfgraf rief

3tt feinen Mannen att'n:

Unb bat ber ni$t ben tot berbtent?

5i>racb, er ju jeinen ä^afafl'n.
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o>bercr geworben, ald er cinft war. Ultb biefed Ginft, wiewol)l cd

fieipen lange 3at)re entfernt lag, fam ttjm auf einmal fo naf)e, fo

Deutlid) uor, ja flarcr unb beutlid)cr al^ ba* Scftt.

(rd war aud) in ber £ämmcrung*früt)e gewefen, unb uom
$f)urm ju ftird^arten l)atte, gcrabc wie fle cd in biefem Slugcnblicfe

tbat, bie ©lüde ben „(higlifdjen ©ruf*" geläutet. Xamafo natjm er

feinen £mt ab unb langte bann ein 33üd)lein aud feinem 9iocfe unb

blätterte barin. Unb wie er blätterte, erinnerte er fid) all' ber

SBorte feiner frommen SOcutter, bie fie itjin mit bem 33üd)lein auf

ben SÖeg gegeben, unb naljm fie fid) nodi einmal red)t
(̂

u §crjcn

unb mifdjte ein ®ebet bajmijdjcn, bafj $ott il)in beifteben möge,

il)rcn fierjreu unb feinen eigenen 2§orfäfycn treu $u bleiben 5iir

greube ber SRutter, wenn er cinft jurücffcrjrc.

3n bem öüdjlein lag ciu 33ilb feined 9camcndl)ciligen, bed bc*

rühmten 2ftärtnrerd Öaurentiu*. Gr nalmi cd l)eraud, unb weiter*

fdjrcitenb betrachtete cr'd. Stabci warb ilnn ber S5kg fo fürs unb

ber Standen fo leicht.

©d mar ein tuumtnirter .£>ol$fd)nitt auf burd)ftod)cnem Rapier,

wie man Dergleichen jeftt faum met)r fietjt, unb ber ^eilige l)ielt ben

wotjlbefanntcn SRoft, auf beut er gebraten mürbe, gemütljlid) unter

bem ?lrme. $)cd Sftad)barö Sfatl)e l)attc itjm, als er am Slbcnb

brüben mar, um s
2lbfd)ieb ,yi nehmen, bas iöilblcin gegeben, unb er

foüe aud) an fie benfen, menu er weit brausen in ber Söclt fei, unb

follc nid)t ju lange aufeen bleiben, £ad mar anfdjeinenb im 2d)crj

geidjeben, aber itpit t)attc bod) bad .£>erj babei geflopft, unb er hatte

gefpürt, mic gerne er bie braune flättje l)abe, bie einftige <2d)uU

fameräbin, bie nad) bed <|*farrcrd Sagen Sludfprüdje tbat wie ein

^rofeffor, mit ber er fjunbert 9Kal $rob unb Slcpfcl geteilt, Wenn
fie miteinanber auf ber Sikibe waren. Unb er malte cd fid) aud,

Wie fdjön cd fei, wenn er nad) brei Satiren als flotter 33urfd) 3urüd-

fel)re unb bie Stätlje heirate; benn wenn fie barüber aud) nod) nidjt

miteinanber gefprodjen l)dttcn, bacrjte er bod) nid)t anberd.

1>ad war uor fieben Satjrcn, unb jeftt? Scftt fehrte er l)eim.

5lücr hatte er nod) eine £>eimat? £er Üorcuj, ber oor fieben fahren

biefe 2tra§e gebogen, tjattc eine gehabt, eine boppelte, eine breifadje

tieUeia^t, eine £eimat in ber Siebe feiner Butter, eine £>cimat im

£cr$en unb in ben Qtebanfcn eined 9Mäbd)cnd unb enblid) bad gan^e

9J?ünftcrtf)al. *?l ber nun war biefe Butter geftorben, jd)on feit brei

Saljrcn, ohne ihr Äinb wieber gefeljen ,^u Ijaben, an bad 9ftäbd)cn

aber, an bie ®enoffiu feiner SHnbrjeit hatte er feit lange nidjt ge*

bad)t. Unb bad SKünfterttjal? Sd ift ein gar enged, ftiüed 2l)al,

er aber war nun bie weite Sßelt gewöhnt, er war braupen geblieben

olmc Sc^merä, ol)ne Heimweh; er fjatte fid) wotjl gefügt in ber

Jrembe, jefct bangte il)m faft oor ber £eimat. — Unb bod) rjattc

ein (Stwad iljn unwibcrftel)lid) heimgezogen, ol)ne bajj er fid) 9ted)Crt*

fdjaft 5U geben oermod)te, wad ed fei. (£d war oiellcicht fein lang*

übertäubte*, beffered Sctbft, welc^ed bie ScfjWadjbeit batte, baß cd
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nod) einer £>eimat beburfte unb bem in einem $erl, ber fidj

fyeimatlofer itogabunb geberbete, ülöfclid) nicfjt mcl)r rcd)t mot)l

mochte.

n. ^
fienj l)Qttc in greiburg nad) Arbeit umgefdjaut, er märe gern

ba geblieben, fremb unb unbefannt, benn er wuftte nid)t mcl)r, waä
er im 9)fünftcrtt)at eigentlid) wollte. Gr befam jeboet) feine Arbeit

unb unentfd)loffen fafj er in ber .fjerberge oor einem ®la3 „SRünftct*

tt)äler." i)cx Sein ber .ipeimat modjte aufä neue bic atten ©rinne*

rangen in üjm lebenbig unb fttmmte il)n meid), ja, baö golbenc 2id)t

beffelben erfdjien ifun auf einmal mic ber ©Limmer einer (eifert

Hoffnung. G$ bünfte t(>n plöfclid) nidjt unmöglid), bafj Älätlje it)n

nod) liebte, baß fie it)n nod) ermartete. SBenn fie fein werben

tonnte! Sin fold)eö ölücf Ijatte er fid) längft nict>t mcl)r träumen

(äffen. 9hm mar es it)m auf einmal, als fei baä ®cbad)tc fdjon

2Bat)rf)eit, feine ©ruft fdnuoll, unb in feinem ©lütfcebewußtfein

füt)ttc er fid) aud) gut, er mar nod) nidjt oertoren, er fonnte mieber

eine £>eimat gewinnen unb braudjtc nidjt ooUcnbä ju oerfommen.

3n gehobener Stimmung verliefe Scnj Verberge unb <Stabt,

rafdjeren ©djritteö fürbafj eilenb al* am borgen. (£3 bangte iljm

ntcfjt meljr oor ber ^eimat, unb er fang wieber:

5« n>ar cht jung, jung ütmmergefca,
Sin ftarf, frifä, prächtig $er* . . .

Gr fd)icn nidjt auf ben Sinn ber SBorte 511 ad)tcn, bie er fang, er

war froren SDhttljS unb barnm muntc er fingen, immer l)cller unb

luftiger flangä:

2)er ©algcn ftanb, ber 2)iarfgraf rief

3u feinen SWannen all'n:

Unb bat ber niebj ben Xob »ercient?

^praefa er ju feinen SkfaU'n.

2>od? n?ie fie nun bic ftraue fab/n,

<Se fcfyncetpciß, jung unb fein;

£a fbrarien fte, ba riefen fie:

#crr attarfgraf, galtet ein!

|ner unterbrach fid) bev länger.

(£r war, olme barauf gcadjtct ,^u tjaben, einem ilmt üorauö*
geljenben SBanberer auf wenige Sdjrittc nal)e gefommen. 5)cr nad)*

läffigc, faft fd)lurd)cnbc ®ang bc* Jrcmbcn machte Sen^ ^terft auf*

merffam. Tie lange, bürre £opfenftangcngeftalt bc* Unbcfannten
unb bie Diel 511 weiten ttleiber um it)n fjerum Ijattcn etwa* fomi*

jd)ei?, um fo meljr, als ilm bie blonbcn £aare, bie iljm jicmlid) lang
unter bem runben, grünbebänberten £wt l)croorwud)fen, nod) fct)V

jung erfdjeinen liefjcn.

(£r rebete mit fid) fclbcr, Ijalblaut, träumerifd), ol)ne ®cftifula=

tionen, unb fdjtcn fienj nidjt ju bemerfen.

Digitized by Google



Contimit hoc. 1G9

„f>oUa, Jreunb", rief btefer unb flopfte bem Dürren leife auf

bic Sdjultcr, „feib $l)r ein ^?oet, unb rebet 3f)r mit bcr fiuft?"

$)cr Slngcrebetc fat) fid) rutjig um, otjne ju crfd)retfcn, unb
ftarren, geiftedabwefenben 33 liefcö fat) er fienj ind öcfidjt, bann
läd)clte er gutmüttng.

„Sin Sßoet? — ÜNcin, ed ift nur eine ©efdjidjte, an bie id)

immer benfen mu&, wenn id) audj nidjtd baoon fjabe, ald ba& fie

mid) ftctd oon neuem traurig mad)t, ober mclancholifd), wie man'd
aud) Ijcijjt; aber wenn id) nidjt baran benfe am 4ag, bann träume

id) nadjtd baoon.
M

„Söooon? 3a fo, oon (Eurer ®efd)i$tc." 2>ad Hang, ald ob

2enj fclber aud einem Xraum auffahre. „Sonbcrbarcr ftau$, 3l)r!"

fügte er bann t)iiuu, „wenn 3t)r wollt, er^atylt mir Sure ®efd)id)tc,

oielleidjt wirb ed (lud) leidjter, unb für mid) ift
?

d am (Enb' aud) gut,

wenn id) nidjt su tief in mein Kenten unb träumen [jineinfomme,

id) fönnt' ju unangenehm aufmachen."

,,'d ift eine fonberbare (äcfcr)icr)te"
f

l)ub bcr Rubere an, „unb ift

nidjt leid)t ju cr$äl)len. 3Bcnn id) nur müßt', wo id) anfangen foll!

3d) will einmal mit mir anfangen, oiellcid)t fomme id) bann hinein.

3d) bin uon Untermünfterttjal —
£er oermetterte 3immergefcll aud Hamburg fat) fid) bei biefen

SBorten feinen (^efätjrtcn fd)ärfcr an unb erfannte in itjm einen

ehemaligen, jüngeren Dorfgcnoffcn namend 3of)ann 3ofef Öradjoogel,

9&atbf)üter* |>annfcpp genannt darüber tjätte er fid) faft uerratljen,

aber er befann fid) fd)ncl( eined anberen, er wollte incognito

bleiben.

,,3d) bin 28albt)üter", fur>r ber üange fort, „aber id) follt' ein*

mal wad beffered werben, nämlidj ein ®eftubirter. üfteme Butter
wollte einen Pfarrer aud mir haben unb jdjidte mid) nad) Jreiburg

auf bie lateimfdje Schul' unb ind Seminar, bad für bic ®ciftlid)cn

beftimmt ift, unb wo'd nidjtd foftet! 2>a ging nun fdjon bie Öe=
fd)id)tc an, b. I). bie ®efd)id)te ging mir im ttopfe herum, unb ^War
mehr ald eine, bie id) nämlid) in Südjcm l)eim(id) gelefen r;attc.

2>ie müffen meinen 8d)äbcl ganj aufgefüllt tjaben, baß bad mensa,
mensae unb wad man und fonft eintrid)tcrn wollte, nidjt hineinging

unb man mid) fortjagte. Xic ®cid)id)ten fafjen mir fel)r feft im
Äopfe, unb manage wollte gar nid)t mef)r fjeraud .... 21 bcr ba

finb wir auf ber £öhe, unb was wir ba oor und fet)cn, ift bad

Sd)lo& oon Staufen, nod) Awci Stünbchen, fo werben wir bort fein.

£>a brüben linfd, bad ift oad Siloftcr Sölben, unb fct)t 3l)r bort

oor und bie SRuinc? £d ift bie Sdjneeburg; ber Söerg, auf bcm fie

ftcfjt, Ijeißt Sc^ienbcrg, f)intcr bem Salbe aber fdjaut ber ittrd)tl)unn

oon iöolljd)weil Ijcraud.*'

6d mod)te ben 3immcrgcfcllen fonberbar anmuten, fic^ bic Crte

feiner eigenen engften ^peimat wie einem fianbfremben nennen unb
erflären ju (äffen, jeber sJiamc fdjnitt il)m ind ^erj, bie ®efd)id)te

bed Ajannfepp oergafe er gan$. tiefer fd)icn fclber nidjt metjr baran
Za «alon 1881». £eft VUI. »anfc II. 12
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benfen, er ging eine SScile fdjmeigcnb unb mit gefenftem Stopfe

neben £cn§ tjer.

„9lber (htre ®efd)id)te?" fragte biefer bann plöfclid).

„3a fo, meine (ltefcf)id)te'\ nnb babei fuljr er aue feinem ©ritten

empor. „Unb bafj id)'ö furj macfje, gelefen habe id) feit ber Jrci=

burger Qeit feine ®efd)id)tcn meljr, id) l)atte feine 23üd)cr. £ae mar
aber gerabe baä <3d)limmfte. Söctt id) feine lefen fonntc — unb

an ben (^efct)id)tcn rjing id) nun einmal — meinte id) mir fetber

eine mad)en 3U müffen, bie fam mir aber tfjcuer 311 ftcfyen. $d) mar

freilief) nidjt allein b'ran fdwib, pttc aud) mol)t gar feine fertig

gebracht, menn bie ftätfycr ntdjt gemefen märe."

2)er (h^ät)ter merfte nid)t, baß fein ©cfärjrtc bei biefem Hainen

plöfclid) betroffen murbc.

„$)ie 5tätt)cr mar nämlid) ein 9ftäbd)en\ fuljr er fort, „im

ganzen 9Künftertt)al giebt's fo fein's mel)r. 2öas fag* icfj, auf ber

ganjen SSelt nicfjt
—

"

„Sluf ber ganzen SSelt!" rief ber fict) üergaß.

2)er Slnbcre fal) il)n einen 2(ugenblitf oenounbert an.

„Söenn 3^r fie erft a,efef)cn fjättet", Ijub er mieber an, „aber

fo rebet 3t)r mie ein öltnber oon ben Jarben. Sßcnn mid) bie

Ä'ätrjer anfaf), meinte id) oerftnfen 51t müffen unb mar mir bod) fo

feiig babei. Sßun mar ba3, mie icf) fdmn fagte, mein Unglürf, baß

mir bie ®cfcfjid)ten oon ben Südjern fyer nietjt auö bem ftopfc moU*
ten, unb ba| id) meinte, es fei auf ber Seit fo, mie'* in ben

33üd)em ftefjt. 3d) glaubte alfo, meil id) in bie fd)önc ftätljer fo

Derliebt fei, müßt
1

idj fie audj l)ciratcn, unb bcbadjtc ntct)t, baß e$

bei unö ju fianbe mtber allen ©rauef) tft, baß ein 33aucritmäbd)cn

. einen armen Sitolblniter Ijeiratet. 3d) fonntc ^mar Imnbert 9ttal

feljen, mie bie heiraten juftanbe famen; aber mir ftafen meine ©e*
fd)id)tcn im ttopfe unb gingen mit mir Ijerum im SSalbe unb auf
ben Sergen, unb id) mad)te immer nod) neue baut, morin bie Stärker

unb id) bie .frauptperfonen maren, baß id) oor lauter $cjd)id)teu nie

red)t fal) unb t)örtc, maä um mid) herum oorging. SC&et bei mir
l)attc ee, mie id) balb merfen folltc, nid)t einmal mit ber Siebe feine

9iid)tigfeit; benn menn'* bamit was bebeuten foll, muß man ein*

anber lieben. 3er) bcbad)te nid)t, baß bie ftätfyer gegen alle
s3)iem

fd)cn freunblid) mar unb fogar gegen bie £l)ierc, unb baß es gar

nicfjt anberö fein fonntc, ba fie fünft nid)t bie Äätl)cr gemefen märe.

S3alb follten mir bic Hirnen aufgeben. $>a fn'eß es cincS SagcS, bie

&ätl)er follc ben reiben 9iud) l)ciraten, ben Zimmermann, fie merbc
aber nid)t motten. Unb bie |>cimbcrgerö Sabette fagte mir: bie

ftätl)cr martet auf einen anberen, bie martet auf iljreu Scn^ — ."

„Die ftatrjrina martet nod)?" entfuljr es £cn;v
„Wur ®cbulb, 3l)r tljut ja auf einmal gar 51t neugierig, unb

im Anfang feib $l)r nebenrjer gegangen, als ob 3f)r uid)t yttjören

mürbet. 3d) tjabc aber bod) meiter er,}ül)lt, id) fann meine (^e)d)id)-

ten aud) crjärjlen, menn uicmanb auljbrt. ?lbcr id) muß in ber
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Crbnung bleiben, ©er fienj alfo, 2orcn$ lucß er eigentlich ift audt)

ein Zimmermann unb tft fogar ein Setter öon bem 3iud), wenn er

and) feine 5lel)nlid)feit mit tfjm r)at. ßr tft fd)on fieben Satjre in

ber grembe unb l)atte lange nidjtö mef)r öon fid) t)ören laffen, unb
bic teilte meinen, ber fommc roof)t gar nid)t mcl)r. $>en liebt bie

5latl)arina, bie ^eimbergerö Söabette Ijatte rootyl red)t. Ob id) mid)

noef) an ba* 23egräbniR oon fiorenjenö SKutter erinnere, jagte fte

einmal, unb roic bie Äätljcr bamalä oon allen Sftenfdjen auf bem
$irdjf)of allein gemeint Ijabe, unb fo laut unb tjeftig, bajj c3 fte

gan^ crfdjüttert t>at unb alles erftaunt mar unb biejen @d)merj nid)t

egreifen fonnte, roenn man aud) roofjl roufjte, baß bie ftätljcr ein

gute3 £erj Ijat. Slber um bic alte grau tjat fie fidjerlidj ntc^t fo

gemeint, unb eS müffen anbere öebanfen baran fdjulb geroefen fein."

„Unb l)at bie tfättjer?"

„$ic Ijat nun boct) nid)t geroartet", unterbrad) ber lange 2Balbf)üter

feinen ®efäl)rten. „Slber roarum bleibt 3fyr benn ftefyen? fommt
bod)! Unb roaä für ein fomifd)e3 öe)id)t 3l)r madjt! 3tjr roolltet

mief) luftig madjen unb fdjeint nun umgefefyrt oon mir angeftedt

roorben 5U fein."

,,3d) bin ja gan$ luftig", fagte £en,} unb ladjtc.

„2)ie ilätt)cr fann am (£nb' nidjt bafür", meinte ber |>annfepp,

„fte fyätte gern geroartet, fie roar aber aud) eine gute unb folgfame

iod)tcr. ifcaft aber ein Slinb feinen Altern folge, tft ein Öebot

©otteä unb roirb uon ber Äanjcl geprebigt. SOfctn roirb'S ber Sfättjcr

aud) fa)retflid) genug gcmad)t tjaben. 3lber geprebigt roirb aud), baft

ber griebc unb ba« £xil ber (Seele mcljr finb als aüeä irbifdje ®ut
unb aller 9}eid)tt)um, unb bafj cd feinen größeren glud) a,icbt alö

bie 3ünbe. Senn man ber fieutc treiben fielet, ba meint man
nid)t, ba§ fie oon jold)cn fingen je etroas gcl)ört l)ätten, unb roolleu

bod) alle gute Gl)riftcn f)cißcn. 2>d) l)abe mir fd)on oft meine öc=

banfen barüber gcmad)t. Xtc alte ©d)änfin, nämtid) ftatbarina*

9)2utter, roill eine fromme grau fein unb t)at bod) il)rc Jodjtcr oer-

fauft, roenn man aleid) jum oorauS fal), bafj es fdjlimm geben roirb.

SRcid) ift er, ber $ud), baä ift roatjr, aber er l)at trojjbem nur fdjroer

eine grau befommen; al* it)n bic $ätl)cr Ijeftatcte, roar er in ben

Sündig unb trofc feinet Altera ift er fein sJ0?ann. ÜWicmanb ad)tct

ifm, cd ift ein ftcrl, ber fid) im &>irtl)*l)au* uon jungen ©üben
Sßcin be,\al)lcn läßt unb nid)t merft, bafj fie tt)n 511m beften fyiben.

3lbcr fcl)t, ba finb mir ja fdjon in Staufen, f)icr mttfi icfj linfs afe

biegen ine »cünftcrttjal, 3f)r roerbet roo()l l)icr bleiben, ed ift fpät

gcroorben . . .
."

©er lange $ann)*cpp ücrab(d)icbetc fid), Seit* trat in eine $>er^

berge unb uerlangtc Cnartier. Gr jolle fein 3iHinbcrbud) geigen.

Scnj 50g eö tjeroor ol)nc ctroaö babei 511 benfen unb forberte einen

Äntg ©ein. ©tc Stube roar il)m root)lbcfannt, aber er jaf) fid)

roenig barin um unb fümmerte fid) nid)t um bie anroefenben Öäftc, er

l)attc genug ju tl)un, fid) in feinen eigenen Ü)cbüufen jurcdjt ju fiubcn.

12*
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Untcrbcffcn fjatte ber ^erbergäoater feine alte Hornbrille auf

bie rotf)e 9cafc gefegt unb baä Söanbcrbud) an bie Unfdjttttferjc gc*

Ratten. „2Sa, wa3", ftiefe er fycrauS, „ßorcnj $>ietfd)c au* bcm
Untermünfterthal, 9lmt* Staufen."

„Sorenj &ietfd)c?" rief* bann oom Stammtifdje r)cr
r
unb mef)*

rere ÜJcanner fprangen üom £ifd)c auf.

$cr 2en$ fjatte fd)on oon fid) reben gemacht. (Soweit, wie er, war
au3 bcm 2Rünftertl)al nod) feiner fortgefommen, folange nodj feiner

fortgeblieben. 2tfan wußte aud), ba& er ju Sd)iff war unb über bem
großen Söaffer in fremben SBclttfjeilen.

($r fjatte wenig baüon gefdjricbcn, umfo gefcfjäftiger fonnte fidj

bie ^antafie erweifen unb alle* bunt unb üppig audmalen, alle

feltfamen 2Seltwunbermärd)cn mit feinen bunflcn galjrten in SBer*

binbung bringen unb einen Reiben ber Sage, einen Üttünftertfjalcr

.^erjog (Srnft au* itjm machen.

Suton glaubte if)n weit, weit in ber Jcme, in — ja, ©ott weiß,

wie all' bie fremben £änber unb 23elttt)eilc fyei&en, unb ba war er

p(ö$lid) mitten unter iljnen, wie au* ben Solfen gefallen, bie &ufs

regung ber guten Scute war ganj natürlid). ©* waren lauter Söe*

fannte, Sttünftertljater Sdjulfamerabcn, aber aud) jüngere, bie ben

Söeltfaljrer nur üom £brenfagen fannten unb it)n bafür um fo et)r=

furdjtöuoller anftaunten. Sludj fein Detter war barunter, ber |>ol^

tjänbler unb 3^mmcrmeiflcr wuä), fein ehemaliger ÜKeifter. tiefer

war nod) feiten in einer fo aufgeräumten Saune gewefen al* tjeute

£r fjatte einen fein" günftigen «gwljfmnbcl abgefdjtoffcn unb ein

fc^öned Stüd ®elb eingenommen, fo war e* ben jungen ©urfdjen,

bie auf bem SJfarfte ebenfalls gut ®elb gelöft fjatten, gelungen, ifjn

in* 23irtf)*f)au* unb in itjrc lcid)tfinmge Stimmung mit tjinein ju

$icf)cn.

So fafe Uenj benn plöfcltd) in ber luftigften ®cfcllfd)aft. $Bon

allen Seiten ftredten fie itym bie Äanncn entgegen, unb überall

mußte er ©efdjeib tl)un. £a war feine Qcit 511m Grübeln, ber 2cia>
finn feine* ®eblütc* unb ber alte Sein au* bem SHarfgraffer £eU
matlanb fjalfcn rcbltct) mit, il)m alle fdjrocren ®ebanfen fern ju

galten, unb balb waV Sen^ ber 5™f)lid)fte unter ben 5röt)tict)cn
r

wenigften* äufjerlid).

III.

£ann war c* fdjon fpät in ber sJ2ad)t. fnnten im $f)al an
einem einfamen, breitbadjtgen Sdjwar^wälber £>aufe, an walbiger

§albe lelmenb, glomm au* einem nieberen, lüdenartigen genfter

fd)Waa)cr £id)tfdjein, unb brinnen in ber weiträumigen Stube faß

fptmtenb ein junge* SSeib in reifer, fräftiger ^ugenbfülle.

9fting*um braune* (Getäfel mit taufeuberlet nötigem unb un*

nötigem ©crätl) an ben Sföänbcn unb auf ben Gfcfimfen, im hinter*

grunb ein mädjtiger, grünglafirter ftadjclofen mit bem fd)lafcnben

Sttiefc barauf, baneben eine gewaltige «öimmelbettlabe: ba* ©anje in
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#icnfpanbclcuchtung mit biden Schatten uub unfidjercn, fladernben

fiidjtcra. $eiu £aut at$ baä Schnurren be3 SRäbdjenö unb ba$
Äniftern bc3 brennenben Spanä.

(Seit lange fd>on fa& ftatfjarina fRud^ cinfom am Dorfen, unb
eigentlich mar cd itjr fo am liebsten. &*enn fie je hätte glüd(td)

fein tonnen, fo märe fie eä in biefer füllen, märchenhaften 9fach$=

cinfamfeit geroefen.

Sin ftilleä trauern mar aud) jefct über ihr $(ntlifc ausgebreitet,

aber auf ihrer frönen Stinte unb in ihren ©liden Iag'3 auch wie

$citerfcit, mie fttlle «£>eiterfcit beä öebanfenä.

SJ)ren QJebanfcn fonnte fie ungeftört nadjhängen, unb ()eutc jog

cä tf)r mie halbuergcffeneS Xräumen burd) ben «Sinn, (Sd mar ihr,

als fei fie uneber ein flcineS ftinb unb fäfje int Sattelhof broben

auf bem nieberen Schemel oor bem ®rojjuater im alten Slrmftuhl

ber Cfenedc unb ^öre feinen ®efchid)ten ju — gefpannt, fieberhaft,

faum atlmtenb, mit innerlid)em gittern unb 53cbcn, immer inners

lieber in fid) jufammenfaucrnb unb nur lue unb ba, menn eine bro*

henbc (Gefahr gtüdlid) abgelcnft mar, erleichtert mit bem Slttjem au&
holenb. Sie hatte heute noch eine ebenfo lebhafte Sßrjantafie, mie

at* Slinb, bie ©efdjichtcn maren noch gerabe fo lebenbig in ihr mie

bamal*.

SBefonberä eine, baä mar bic ©efd)id)te ber frommen ßanb*

gräfin (9cnooefa oon örabant. Unb oor allen fd)mebte ihr eine

^Perfon lebenbig oor klugen. 2öie ein marternbed ^ofmbilb ber

$Öllc taud)t e$ immer mieber oor ihr empor, ba£ gaungeficht mit

bem rotl)en SBart, mit ber Stulpnaje, mit bem gutmütigen unb boch

toibcrlichen #äd)cln um ben breiten SOfunb. Seit ihrer Älinb()eit her

l;atte fie fid) ben böfen ®olo fo oorgeftellt.

3h« ^l^antafte hatte fid), mie bie ^tjantafie in folchen gälten

meiftenö ttjut, ben ®olo auä ber umgebenben 95Mrflid)feit her genom*
men. $om unheimlidjften SDcenjchen im 9Jiünftertt>aI hatte fie ihn

abgegudt unb fie mu&te fid) ihn noch immer fo oorfteHcn, fie fonnte

nicht anbere, menn c$ ihr auch oaüc i fd)üttclre oor ©rauen unb
(Jntjegcn, beim ber ba* ©efidjt ju bem Öilbe be$ böfen ©olo her-

gegeben, mar jefct il)r SQcann.

2ta§mifd)en fal) ihre erregte (sinbilbunasfraft, jebod) nur auf

Slugcnblide, ben ßanbarafen Sictjfrieb unb Dachte fid) ihn, mie er

au$ bem ftriege jurüdtam unb fetne ©emalin nid)t mehr fanb. Sie

fah fein fd)önc$, jornfunfelnbed 2luge, auö bem auf einmal heiße,

heimliche £f)ranen c^neö unenblichen SdjmerjeS ftrömten. (rr mar

fo fdjön, unb — fonberbar — aus feinen klugen flauten plöfclid)

bic klugen beä öettä.

2Bar fie benn mirflid) noch ein iltnb unb faft auf ben ftnieen

beö örofjoatcrsV Sie hörte nod) feine SSortc. (S3 mar ihr noch

gejenmärtig, bafj fie ihm einmal gefagt, mie fie fich ocn ®olo un*

aefähr benfe unb auch roa* cr barauf gcantmortet, nämlich, bajj ber

böfc ©olo gar nicht garftig ju fein braudjte, bafe er ein ganj flotter
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Surfte fein fonntc, unb baß bie Xugcnb unb JrÖmmigfcit ber Sanb*

gräftn baburd) nur nod) glänjcnber unb ftraljlcnber erfdjicnc. Unb
Dann lächelte er gefjetmmßooll baju, ber alte ®roßuatcr, unb bie

Äättje ju feinen SJüßcn madjtc oerwunberte Slugen, unb fonntc ba£

md)t rettet uerftetjen; aber ber ®roßuater mußte eö ja tt)iffcn. Unb
unwillfürlid) forrigirten fid) bie Silber im ^fymtafiefpiel ber fpin*

nenben, jungen grau, unb ba ucrtoccfjfcttcn fidt) bie Sollen, baS

roif)f)aangc gaungefid)t würbe ber Sanbgraf, unb ba* anbere, bem
ber fienj aus ben Äugen gutfte, mar p(ö^ticf) ber öolo.

£ann futjr Äatfjarina in bie $jöf)e, man l)örtc dritte im §ofe
unb jwei Scanner bie äußere treppe fjerauffteigen. 3m nadjften

Slugenblid Öffnete fid) bie ifjür unb oor il)r ftanb — 2en$. (£3

war, a(ä fei er gefpenfterfjaft aud bem (Gewebe ifjrer ©inbilbung

heraus oor fie Eingetreten.

Sie t)attc ifm gleich erfannt. Unb ba flog er ihr entgegen, mie

wenn er ilu* um ben £alö fallen unb fie füffen wollte bann

ftanb er betroffen unb bot il)r feine §anb.

$ucf) t)ielt fid) fdjwanfenb in ber Stfittc ber Stube an einer

Stuhllehne, bie er ergriffen fjatte, er brol)te jeben Slugcnbltd baä

©leid)gewid)t ^u oerlieren. „öuberSweib", lallte er, „gleid) gefannt".

(Shr wollte fallen, fienj unb Äattjarina fprangen auf ttjn *u, fie mar
tjodjrott) geworben oor Sd)am unb Serlcgcnt)cit. £ann ftanb sJiudj

Wtcocr unb ftieß jomig ben Stul)l gegen ben ©oben. „SdjönC

Lanier", lallte er — „$)ummfopf — Saucrntölpel — Aufwartung
— weiß gar nid)tö — l)örft nicht, Rummel $reu$ " unb
er ftieß wieber fo heftig ben Stuf)l gegen bie (Jrbc, baß ein Sein

abbrach-

(5$ gelang fiorcnj nur mit s
JJiüf)c il)it ju befänftigen, er fei ja

mübe, an (£ffen unb ^rinfen fei gar nid)t 51t benfen, er üerlange

nid)tä ald 9lut)c. Sic Situation war fo peinlid), iien^ madjte ißr

am liebften rafet) ein Crnbe. Katharina leud)tcte il)m ftumm in bie

Cammer. Sic fonntc, währenb fie if)m ba$ Sctt juredjt machte,

tr)re ^Ijränen nidjt fjülten. (*r betrachtete fie fd)Weigcnb, „gute Stacht,

Äättjcr", fagte er bann, anfdjcincnb rul)ig, aber eö fodjte gewaltig

in it)m.

„Schlaf wofjl", tjatte fie nur gefagt, leife unb mit l)alberftidtcr

Stimme, unb war bann weggegangen ohne weitere sJiebc, ohne jebc

5rage. Daö war in ber £t)at wenig gaftfrcunblicl), fie ärgerte fid)

aud) Darüber, aber fie fonntc fid) l)cut einmal nidjt faffen.

öcnj ftanb am Jcnfter unb fdjaute ju ben bekannten Sergen

hinüber.

draußen l)örte er, wie Katharina ihren 3)fann cntflcibctc, ber

immer wieber büjwifdp tjinctnlaütc unb fie einen Summfopf fdjalt,

ein einfältiges Sorfgänsdjen, baö gar nichts miffc unb ihm Sdjanbe

mac^e oor bem weitgereiften £>crrn Setter, ber was fdjönc* benfen

werbe.

Unb bann ftieß er fie oon fid) unb ftampfte mit bem gnß, unb
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fie folle ifm gefjen laffen, er fönne fid) allein au«*kl)cn, er f)abe

feinen 9iaufd). $)a« ging jiemtid) lange.

$)ann entfleibcte and) fien*. fid) unb legte fid) in bie Äiffen,

aber lange fanb er (einen £>d)laf, eö war ifjm wie *um (Erfticfen in

ben tiefen gebern.

$od) nad) unb nad) oerfdjwamm unb uerfanf alles um tfjn f)er

unb er felber oerfanf in immer tiefere ©ewufjtloftgfcit. $)ann famen
träume. (Er ftanb auf einem <5d)iffe, bie Sftaaen fläpperten im
©türme, ba« Safelwerf fdjetterte, bie planten frad)tcn, unb e« mar
wie ferne«, bumpfe« SRollcn bc« Bonner«, ©an*, allein ftanb er auf
bem Sd)iffc, baffclbc fing an au finfen, erft langfam, bann fdjneller

unb fdjnellcr. 3luf einem umbranbeten 9iiff fal) er plöfclid) Siatfja*

rina oor fid), fie fal) ifm frcunblict) an, aber feltfam, wie mit einem

©efictjt au« früheren, vergangenen 3e^en » uno ftrerfte il)m bie £anb
entgegen, (Er ergriff tt)re |>anb, er füllte wie ba« €>d)iff nod)

rafdjer fanf unb immer tiefer; eine unmenfd)lid)e Slngft befiel it>n.

Äatfyarina« ?luge mar mit angftoollem gießen auf it)n gerietet, aber

er ließ fie nid)t lo«. (£« graute il)m plöfclid) oor ifjr unb uor fid)

felber; aber er flammerte fid) feftcr an fie, luic in SBcrAWeiflung, fie

ftiejj einen ©cfyrei au«, ba oerfanf ba« fednff.

$ann mar alle« oorbei.

$)od) plöfelid) mar e« wieber oor ifjm aufgetaud)t, ein riefiger

Neubau, braufecn in (£urj)afen! $cr lefcte Sparren mar eben etn*

genietet morben, fienj flieg hinauf, um ben bewimpelten Sannen*
ftrauß f)inauf*ufteden auf ben l)öd)ften Giebel, £)a entftanb plöfc?

iiet) ein ^niftern unb knittern, ein sJlcd)*en unb Äradjen, ber gan*e

©au wanfte. Senj fal) hinunter, er fal) bie 9Kenfdjen unten au«*

einanberfHeben, ©djrcden unb (Entfefcen in ben ®efid)tern. $>ann

fal) er ilatf)arina, fie ftanb unter bem ©erüft, fie widj nidjt, fie

ftreefte bie $rme nadj ifjm, itjrc klugen waren auf ifjtt gerietet, bajj

e« it)n faft feiig burd)fd)auerte träfe Sdjrcrfen unb £obe«angft, ba

ftürjte fradjenb ber S3au jufammen.

Unb alle« mar mieber uovbet.

Sdjweijjgebabct erwadjte fiorenj; er fpürte eine *temlid)e 3Jcubig*

feit in ben ©liebem; aber e« mar il)m jefct bodj be^aglict) in ben

meidjen Sebent. Sie Dftoberfonne fd)ien golbig in bie ftillc, fjeim*

lidjc Äammer, unb brüben bie JÖerge, bie ftummen ©enoffen feiner

glütflidjen $inbl)cit, faljen freunblid) 51t itjm Ijercin als wollten fie

tfmt guten borgen fagen.

2)urd) bie 4t)ür l)inburdj f)Örte er ein ©eräufd) wie oon einem

28alfl)ol5, e« t)örtc auf, e« fing wieber an unb fo ging e« lange.

&a fiel il)m erft ein, wo er fei, unb aud) bie (Erinnerung an
ben geftrigen Slbenb fam ifun wieber, rafd) fprang er auf. S)a« mufj

nun für* merben, backte er bei fid) unb nafjm fid) oor, gcmi& falt

unb füt)l ju bleiben unb fid) fo fremb ju betragen al« möglid). G«
fiel it)m auf, bafj auf bem iifdjc oor ifjm eine 2>d)tiffel frifdjeu

Gaffer« ftanb unb ein retnlidje« 2ud) baneben. £a« Ijattc am
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Hbenb nid)t bageftanbcn. SBar fic an feinem SBett gemefen? (£r

fonnte nicfjt annehmen, baß e3 im 9Künftertt)al fdjon SDiobe gcroor*

ben mar, ein foldjeS ©aftgefd)äft uon ber SDJagb beforgen 51t

taffen.

Sen5 jögerte lange, 511 Statljarina InnauS ju gefyen, er mar über

mand)c£ ntctjt reetjt mit ftcf) im reinen. S)a Ijörte er Äattjarinaö

(Stimme, „bift $)u fertig", fragte fic, „fo fomm! $aft S5u gut ge*

fdt)Iafen? Sein grüf)ftücf martet fdjon lange." Gr erfcrjien unter

ber 4t)ür unb fie bot trun bic £anb unb fal) itrn rul)ig lädjclnb, faft

ctmaä fd)elmifdj an.

„3>u bift bod) fel)r oeränbert", begann fic nueber. „$)u fjaft

ein milbcS ®efid)t gefriegt ba brausen in ber weiten SBclt. 3d)

nmnbcre mid) jefct, wie id) $id) geftern in ber Sftacht glcicf) aefannt

fyabc"; fie ftoefte unb errötfyetc. (E$ mod)te tt)r einfallen, mit wel^

ct)en fonberbaren, prjantaftifdjen ©cbanfen üon (9olo unb öenooefa

fie aerobe oortjer an irm gebaut battc, bann falj fic it)n an, als ob

fic itrn reetjt ftubiren muffe.

„Slber trofcbem", f)ub fie nrieber an, „croberft £)u bie $>cr$cn,

wenn 2>u nur erfebeinft. £u braudjft nicr)t grofee Slugcn $u madjen,

jemanb üerlicbt ift, oad gcljört 5U ben 2Bunbcrn", l)atte fie fagen ge*

wollt, fie f)ielt aber pU^lid) innc. „<Sd)on um 5 Ul)r", fur>r fie fort,

„tjat er bic 9Jcagb rjerauägctrommelt, unb muf3tc frifdjc SButtcr an^

rüliren, unb SSort für SÖort l)at er mir t»orgc$ät)lt, waä idb 2)ir

jum grüfjftücf l)crrid)tcn muffe, unb 311 Wittag müff e* Rubeln
geben mit @i»($mlauf unb gcfod)tcn kirnen, meterjed früher, als £)u

nod) in ber £cl)re warft, $ein ßieblingseffcn gewcfcit fei. — dlun

aber fc&' ^Dic^ unb laß £ir'ä fdjmerfcn, fonft werbe id) Wteber ge-

fällten."

Sie mar Ijcutc eine gan^ anberc als geftern, fic fyradj mit

üollcr 9tul)c unb mar ocitcr unb oergnügt.

tfenj fefetc fid) an ben 2ifd), ber mit einem weißen $ud) bc^

beeft unb mit 33rob, 53utter, £onig unb einem mächtigen Ärug Sutten
mild) beftellt mar.

„9)tocr/ erft fertig", fagte er, „unb fcfce £id) bann 3U mir."

Matljarina malfte il)ren legten 9htbcltcig. Gr fonnte uidt)t

eifen, er mußte il)r jufcfycn. Sie battc einen bünnen, rotfygcblümten

Littel an, ber an ben Ruften uon ber <3d)ür$c überbunben mar.

Söenn fic auSfyoltc, ließen bic Ivetten, jurüdgeftreiften Bermel runbc,

fräftige 3(rmc fcljen, nidjt weniger uerrietfyen fid) unter bem bünnen

Söaumwollcnftoff bic Jormcn il)rer iÖruft bei jeber Bewegung.
fienj bergafj bas Gffen nod) immer, er bad)te an bie SBorte

bc<< 2Balbl)ütcrä unb an ben geftrigen (rmpfang. Gr burftc gemig

fein, baß fie iljn crmartet Ijatte, baft fic tl)n liebte, nun mar er ju

fpät gefommen unb fein ®lürf mar üerfc^erjt; freitief) hatte e$ eine

geit gegeben, ba er baffelbc gar nidjt gcmoÜt, ba er ce uerfannt —

.

$»e unmieberbringbarer aber biejc* ^arabice fid) für itut ucr*

Unb bafe ber in
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lorcn jeigte, bcfto größer crfdjicn itjm jcfct bcffcn Seligfeit, er meinte,

baö ßerj müffe ihm äerforingen.

Katharina war mit bem testen $eig fertig, fie jprettete ben

glaben $u ben übrigen auf ein wcijjcä £uch, baä über \\)x ©ett ge=

breitet mar.

„21ber warum" — fie ftoefte. 3hre ölitfe Ratten fid) begegnet,

unb mit elcftrifd)er ©ejdjwinbigfeit t)atte eä ba in Äattjarinaö 93e=

wufjtfcin gejünbet. 9)?it einem einzigen ©lief tjattc fie plöfclid) fein

ganjes innere oerftanben, unb aUe3, wa$ fie fid) fo überjeugenb

torgerebet Ijatte, baß fie bem £enj glcidjgiltig fei, atleS, was itn:

eine milbe 9tuf)e eingehaucht fjattc, mar meg, unb fie wupte mieber

um gans anbere Dinge, fie mußte bas gcrabe ©eaent^eil unb fie

fühlte barüber ein füfeeS, feligeS (£rfchretfen in ihrer «ruft, fie mürbe
rott) über unb über.

„$d) fann nicht effen, Äättje", rief £cnj unb fprang auf, „ich

!ann nicht", feine Stimme bebte; aber er fant auf bie ©auf jurücf.

9)fan hörte einen ferneren Xritt auf bem glur, 9tud) trat tn bie

(5tube herein.

„®uten borgen, guten borgen", rief er. „Du l)aft, fdjcint'S,

gut gefdjlafen, menn Du Dtd) je£t erft and grühftüd fefceft, ba wirft

Du guten Appetit f^ben. Doch baä ift ja alleä ju wenig, Hättjer,

nur gleich cnicn 9an5cn £d)infen, ich cffc auc*) noc*) einmal mit.

Unb Du, fienj, brauchft gar nichts bagegen einwenben 5U wollen, Du
fyaft Dich lang genug in ber grembe herumgehungert, jungem muß
man in ber grembe immer, fenne baS audt), bei mir follft feinen

Langel leiben, nur eingehauen jefet, Du muftt effen, bafe Dir bie

Gehwarten fradjen."

5Ruch fd)nitt fich 53rob unb 3d)infen unb biß ein, babei rebetc

er immer fort. ,,3d) habe auch fchon einen tylan für ben SBinter",

begann er.

„51 ber id) habe Dir gefagt . . .
."

„Duft Du wieber fort willft? hoffen, Du fagft ja auch nur

fo. Unb nicht wahr, bie ftätl)er l)at fid) gemacht? Sic mu& ein

fleineö StNäbdjen gewefen fein, alä Du fort gingft. Söenn fie nur

nicht immer gleid) weinen wollt', l)ab' mid) geftern Sftadjt red)t ge^

ärgert, Du fiehft aber, fie l)at fict>
r

d gemerft, hat fchon ein bißchen

befferc Lanier. 2Bic fchmedt Dir unfer <5d)war5Wälber edjinfen? —
Doch Du iffeft ja nid)t

"

(S£ war ihm wahrlid) nicht b'rum, er fühlte, bajj Katharina um
angenehm berührt würbe oon ber ?lrt unb SBcife, wie 9iud) tljat unb
rebetc. fienj fclber fühlte fid) oerlegen; nein, in biefem £>aufe

fonnte er nid)t bleiben.

*

sJlad) bem 9)iittageffen war alles befd)äftigt gcmc)en, SRud) in

Stall unb 2d)euer, Katharina in ber 5tüd)c, £en$ hatte ben ^Sicl)-

ftanb anfehen unb bcwunbeni muffen, bann war er unbemerft weg*
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gegangen. Ucbcr bie Siefen weg, wo bie .^crbfoeitlofen ilm mit

Ieirf)cnl)aften ©cfidjtcrn angurftcn, fällig er fi3> nad) bem Salb, (£S

mar ein altes, bid)te$ £annid)t, bev ©oben war fafjl, felbft bad

9ftooö war abgeftorbcn, nur rothgleißenbc, weißfletfige gliegenptljc

ftretften t)te unb ba if)re Äöpfe über ben gidjtenmantel empor. Sen$

ftieß Don 3e^ hü 3C^ m^ feinen $üßcn einen au£ bem SBcge.

„Du mußt", fagte er fidj, bann war's ifmt wieber, als ob er

boef) nidjt müffe, b. tj. nid)t fort muffe, er fei ja mit ©cwalt oon

SRud) felber gehalten. Da fal) er etwas oor fid) wie ein ©efpenft,

auf einem SDfarfftein faß es, ben £opf in bie £anb geftüfct, faft

bewegungslos.

£en$ wollte fid) abfeieren, er l>atte erfannt, baß es ein Sttenfdj

war, unb er wäre nod) lieber einem ®efpenft begegnet als einem

9ftenfd)en, bod) ber anbere fyatte il)n bemerfr.

„§crr 3efus!" rief er ganj entfeftt.

(Ss war ber 9Salbl)üter ^annfepp, ber feinen Weggefährten oon
geftern erfannte, was fein fleiner Sdjretfcn für itnt war; benn er

tjätte biefen überall cfjcr, als l)ier im Söalbe oermutfjet. Daß ber

Senj jurürfgefommen, wußte man 5war fdjon im ganjen Unters

münftertljal, nur ber Crmfiebler ,£>annfepp nidjt.

Dem ßenj war ber junge äftenfd) mit „feiner ®efd)id)te" fnm*

patljifd) geworben, er rebete Um an.

„Du braucht nidjt ju erjdjreden", fagte er täd)elnb, „ad) fo",

fe&te er l)in$u, als ber Anbere nod) erstauntere klugen machte, „Du
weißt ja immer nod) nidjt, wem Du geftem Deine ©efd)idjte erjätjlt

I)aft, id) bin ber £cnj . . 3mmcr nod) größere öligen. „9ta, ift

aber aud) intereffant, gelt, ba» ift eine neue ®efd)id)te."

„3t)r feib ju fpät gefommen", jagte ber Salbl)ütcr jefct, als ob

er auf einmal gar nid)t mef)r uerwunbert fei.

„fieiber ©ottes", fagte ßen$, bem bas rüf)renb*traurige @eftd)t

bes Ruberen eine 9lrt öalgent)umor einflößte, „fieiber, b'rum will

id) madjen, baß id) wieber fortfomme."

„Da tljut 3l)r red)t, wenn 3I)r fönnt", fagte ber <3epp, „fjabt

Sfjr fie fdjon gejcl)cn?"

,(
3d) woljue bei il)r, lieber greunb."

„3^r wolmt bei ifjr unb wollt fort, unb fönnt fort", fiel ber

junge Sftenfd) fdjwarmerifd) ein, „bann liebt Stjr fie nidjt. SSenn
id) bei ifjr wohnen unb aud) nur if)r &ncd)t fein bürft', id; wollt'

nidjt fort. 3d) wäre bann nidjt mefjr traurig, id) wäre luftig unb
würb' rennen unb fpringen, it>r überall bcl)ilflid) ju fein, il)r alles

fdjwere abzunehmen. Unb fie ift gut, wäre fie freunblid) gegen

mief), bann tonnt' id) nidjt unglüdlid) fein. — 3d) muß weiter",

fefctc er fjaftig Ijinju, „im töotfjbud) broben feften fie (Sc^eitfjolj, lebt

wofjl \

u

„Der ift ein Stinb", brummte äcnj oor fid) t)in.
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G£ war ttriebcr ÜRad)t. SSieber fafj $att)arina mit bcm föotfen

beim Siienfpan. ©cftcnt garten ängftlidje £räume unb ^()antaftc=

reien fic genarrt, Spufgefd)id)ten aus ber fönber* unb $ntmen&cit,

fjeutc war cd bie gegenwärtige SBirflidjfeit, bie itjr crbrücfcnb auf

ber Seele lag.

Senj war fett Wittag nict)t ins ßauö jurücfgcfommen , unb fic

wünfdjte aufrichtig, er mödjte für immer ausbleiben, fie fürchtete fid)

Oor ü)m. (£3 war nid)t metjr berfetbc fienj, ber oor fieben 3al)ren

öon ifjr $(bfdjieb genommen, unb ber bie 2(ugcn niebergefet) lagen, alö

fic if)m ben „|>ciligen" jum Anbeuten gegeben; ber oon tjeute fd)lug

bie 2(ugcn nidjt mcfjr nieber unb bod) — ba l)örtc fie jemano

naf)en.

Xk 95JanbuI)r tiefte rulng weiter, in glcidjmäftigcm Sdjwunge
aud) furrte ifjr Spinnrab, aber il)r Sltf)em ftoefte, if>r $>erj podjte

jutn jerfpringen.

Sie almte an ben dritten, wer c* fei. 2Bic £cn* eintrat, futyr

er untüillfürtict) jurürf.

„Allein, bad ift bei mir nidjtä feltcncä", fagte itatljarina unb

fudjte $u lädjetn. „51 ber fjeute bift Xu fdjulb, 2)u f)aft nn§ rcdt)t

Slngft gemadjt mit deinem Ausbleiben, bcfonberS meinem Üttann."

„$efonberö deinem 9flann?"

(£r fprad) ba* mit einer eigentr)üm(itf)en Betonung, Jlatljartna

festen barauf nid)t ju adjtcn.

„$>cnf nur", futjr fie fort, „er will Xid) burdjauS nid)t met)r

aud beut ^auö laffen, er war ben ÜNadjmittag jd)on ganj unbänbig,

weil er meinte, Xu feieft ifmt auägeriffcn, unb jefct ift er nad) ©tau*

fen, um Sid) ju fudjen."

fötttjarina tjatte fid) fet>r angeftrengt, bie wenigen SSorte mit

SRutjc oor^ubringen, es war iljr nur fd)lcd)t gelungen,

£en* entgegnete mdjts, er tjatte fid) auf einen 3tuf)l oor fic

tjingefcfct, unb ben ©llenboacn auf feine Slnice ftüfccnb, fal) er 5U iljr

hinauf, fie oermieb feineu S3litf.

„Äätl)cr", fagte er enblid), „id) mu& fort, unb am beften ift'S,

wenn id) nod) Ijeutc 2lbenb gelje, jefct gleid)."

Sie fal) ifm aud) je£t uidjt an, er fprad) iljre eigenen guten

©ebanfen aud, unb bod) tfjaten feine ©orte eine cigentl)ümlid)e

SSirfung. 63 flang faft froftig als fie fagte:

„Xu fjaft red)t, Xu mußt fort."

(fr erfjob fid).

„Unb Xu t)aft rccfyt, ftätfyer, baß Xu mid) fortjdjidft", fagte er

in gleid)cr SBcife.

3c§t erfdjraf fic oor ifyrcm eigenen Xou unb oor feinem.

„Öcnj", rief fic, „cd mufj ja fein."

3t)rc Stimme war bebenb, ifjrc Sippen surften.

„9Hufi eS\ betonte er unb faßte fie bei ber £anb. 3f}r brauen
Xf)räncn aus ben öligen unb brannten auf feiner £>anb wie Jeuer.

Digitized by Google



180 Contimit hoc.

„Äätljer", rief er, mit untcrbrütftcr (Stimme, „foHtcn mir nicht aud)

einmal glütflid) fein bürfen?"

2)abei preftte er Änttjorina an fid), bie ihm nid)t wiberftrebte.

V.

Xtenj i ft nid)t abgeretft.

2Sod)cn oergingen auf Söod)cu, ber berühmte „'Erciunbfünfiigcr
4'

mar eingel)eimft unb gärjrtc in ben Säffcrn unb in ben ftöpfen.

(*s mar ein luftiger £erbft — aud) für 2enj, er bad)tc nicht

mcljr and Reifen. 2)tc jungen Sßcinaeifter jenes #crbfteS maren

tolle, wilbe ©äfte, halbe ^almfinnsgcifter, aufregenb unb betäubenb

(
}ugleid) unb oon großer Straft, Sttadjt unb «£>errlid)fcit, baß fie fcfjon

tn meniger leidjtfinnigcn Naturen als Seng mar mit ihrem ©eiftcr-

gefang jifcbelnbe <3frupel in Schlummer wiegen, baS aufgeftadjcltc

©ewiffen betäuben unb bie rut)igfte ©elbftbefinnung ladjcnb über

ben fjaufen werfen tonnten.

ytud) mar täglich in ®cfd)äften ausmärte unb üenj unb btatfya*

rina oiel allein.

©o oerging ber $>crbft unb bann tarn ber SSinter, ber Söinter

mit bem eingcftfjneiten 2$at unb ben langen dächten, ber SBinter,

mo bem (Sdjroaramälbcr fein großmächtiger qrüner ttadjelofen mit

ber „äunft", ber burdjermärmten fteinemen ©auf brum l)crum ber

Sflittelpunft ber SSclt ift.

Xa hatte aud) sJiud) nach außen hin Werna ju tlwn, $u £>aufe

aber warb er unbequem. 2cnj fatj jebod) in ber legten $cit ™fy
banari) aus, als ob er fid) jemanb unbequem merben laffen molltc,

ben SRud) am menigften, ber, fei es aus (Sitelfcit, einen fo berühmten

Zeitfahrer bei fid) ju beherbergen, fei es aus Spefulation auf eine

geminnbringeube SluSnu&ung bcS Detters in ber fommenben $8au=

jeit, biefen wie einen Sdjafc hegte unb Ijätfc^elte unb babei unoer*

merft in immer größere 5(bl)ängigfcit oon if)m geriet!), gaft festen

es, als Ijabe ber XJcn^, mic ber meilanb Rattenfänger oon Jameln,
einen fcctenoerfütjrenben 3auücr au* ocr Srcmbc mitgebracht. Gr
bcberrfdjte ben sJiud) mie ein fleineS £inb, er fonntc mit il)tn machen
mas er moütc, unb machte einen Xrinfcr unb Spieler aus Ümt. (£s

mar „aimo 53", ba mar foldjes leichter als in einem anbern Satjr.

drunten im SKebftod gab es einen prächtigen Cfcnminfcl. Un
*mei Seiten liefen bie ftadjclmänbe um ben $ifd) hcrum, t)ier faß es

ueb gut auf ben fnifternben 3preujädcn, womit rings „bie Slunft"

belegt war! £as wußten auch °ie weinen, bie tycx jeben Slbcnb

fpieicnb beifammen faßen, ber 9iud), ber Sägemüllcr ^anfraj, ber

Sinfenmärtcl oom Öricsbobel unb ber lange |mbcr oom Schafhof.
-Sie dauern bes Sdjmar^walbes finb ein jäljcs ®cfd)lccht, unb

mancher Gf)arafter,\ug ber alten tUllemanen haftet noch an ihnen.

Söcnn bie s
i^icr im iRebftotf bei ben harten faßen, oergaßen fie oft

bas Srinfcn, nod) öfter aber bns heimgehen.
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£cn§ fptclte nid)t, er faß lieber mit ben Süterägenoffen, bic feine

Ofen^ocfcr fein wollten, in ber „£>crrgott$edc" beim ©cfjoppen unb
er^ätjlte oon „feiner ^rembe". Die jungen SBurfdjcn waren an
anbem SBintcrn nid)t inö 2öirtf)äf)auä getommen, alö oiellcidjt tjödjftcnö

am J5c *crta9 einmal, fie fafcen lieber in ben ©pinnftuben bei ben

9Häbcf)en. Da3 war nun auf einmal anberö, ber Dreiunbfünf^igcr

ober ber 2cn$ ober feine ©efdjtdjten am ber Jrembc ober alle brei

jufammen hatten ilmen bie Äöpfe oerfeljrt.

Die 3)täbcl maulten genug, aber fie fdjimpften nicht über ben

@d)ulbigcn, über ben Sciu, in weldjen fie umfo mehr oerliebt waren,

je weniger er fid) um fie flimmerte, Jonbern über bie anbem Surfd)cn,

„bie fid) mit bem Söirtljö^auöfi^en nur groß madjen wollten oor bem
£cnj, ber gewifj lieber in bie Spinnftuben fäme". Da l)ättcn fie

bann ben otclgcwanberten, üielbcfprod)cnen iJenj aud) fetjen unb feine

(55cfcr)td)tcn aud) f)ören bürfen. 80 blieb ihnen nidjtä übrig, al3 fid)

felber gegenfeitig oon Seuj ju erjäfjlen, unb gcal)ntcä, geträumted,

halbgel)örtc*, aud) jonft gelcfcne* mijd)tc fid) bann feltfam ineinanöer

ui tollen 9)?ärd)cn. Den leibhaftigen £cnj fal)en fie nur au£ ber

gerne, um fo näher war it)nen im SSadjcn unb im träumen ber

tfcnj ihrer fiegenben, ber £en$ ber münftcrtl)äler SBolföfage, ber

münftcrtt)älcr £>crjog Grrnft. Der gehörte ihnen, ben tonnte ilmen

niemanb nehmen, fie Ratten it)n fid) jelbcr gefdjaffen unb biefer

£en$ war nod) ferner, Ijenlic^er unb wunberbarer ald ber wirflid)c.

fienj tjattc bie ©urfdjen in ben SRebftotf gelodt, weil er ben

9iud) h 1 11 L orten wollte, ohn fclber 50g nidjtä l)in, cd bauerte aud)

nid)t lange, jo wußte er fid) immer fet)r frühe weg^uftc^len, unb balb

fam er überhaupt nid)t mehr. 3J?cift begleitete er 9Rud) biö jur

$f)ürc, bann aber empfahl er tjeimlid) befjen 3eele ben guten ober

böjen ©eiftern beä (2piclä unb nahm $bfd)icb.

SRud) fdjmunjelte, er brauste ben Detter nicht nad) bem „2Bol)in"

ju fragen, er wußte alleä. Senj t^atte fid) feit feiner Slnfunft immer
Oiel in ben Sergen unb in ben Dobeln herumgetrieben, unb föud)

f>atte manchmal ben ilopf barüber gefd)üttclt. tfud töcfpeft hatte er

nidftö gefagt, aber in jeinem Innern ^atte er manchmal gebadjt, bafc

mit bem £cn$ oiellcidjt etwa* bod) nid)t ganj richtig fein fönnc, baß

er wot)l gar eine $lrt Ofcjpenfterfcber unb «Jxrwmcifter fei. Der
£enj fufjr manchmal wie crfdjrodcn auf, wenn 9iud) ihn anrebetc,

unb er hatte etwa* fo fonberbarcs im Ölid. — Grft bic oertraulidje

SMitthcilung beä fien^, baß er im 9totl)bud) eine „SScfanntjdjaft" babc,

beruhigte ben abergläubifchen Detter. 9cun crfctjicn ilnn ba« !i8er^

galten bed £cnj in einem flarcn, natürlichen üict)t unb er fdjmun^cltc.

nähere* mitteile. „Slbcr baä gct)t mid) ja ittdjtd an", fagte er bann

läd)elnb, unb im (Srnft war it)m aud) gar nicht* baran gelegen.

SBcnn 2en$ unb ^Ruct) nad) bem Slbcnbbrub jufammen weg*

gegangen waren, blieb Katharina allein. war il)r red)t, baft bic

SHagb mit ihrem ©pinnrab 51t ben sJ?ad)bar*lcutcu ging, unb ba$
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Sttäbdjen war ifjr bnfür fel)r banfbar; beim bort Würbe enäl)lt unb
geplaubert unb gelacht. Xa war'3 luftiger ald bei tfyrer §rau, bie

einen ganzen 3lbenb wortlos bafi^en fonntc, immer gerabe oor fict)

fjinfeljenb unb nur l)ier unb ba tief auffeufcenb. 2)ic 9iegi, bie nierjt

ju ben Sßfiffigftcn gehörte, l)atte feine Stynung baoon, baß baä längft

nierjt mein* fo fei unb baß bie junge grau nur noef) feiten allein mar.

G$ fonntc nidjt fetjlcn, baß fien^ auf feinen 6d)leid)wcgen trofc

aller 93orfid)t baä eine ober baS anbere SDcal geferjen worben mar.

©d)on befam 9tud) ©ticrjclrebcn ^u l)ören.

„©o ift benn Senj immer", fragte iljn cineä Slbcnbä im 9teb*

ftoef ber ©ägemüllcr ^ßanfraj.

„Sa" f^munjeltc 3ftuc^, feine Starten orbnenb, „wenn 3f)r ba3

wüßtet?"

„28ir, jar wenn Sfyr'ä erft wüßtet!"

,,3d) ntcr)t wiffen? id) weiß cä jerjon lange, bei feiner öe-
fanntjefjaft ift er, wenn 3f)r'S bod) roiffen wollt. (Seit, ba£ fyabt Sfjr

triebt gemerft! 3a, ber ift fflauer wie 3f)r, ba müßt 3fyr früher

aufftetjen."

„28er ift benn feine SBefanntfdjaft?" warf ber Sinjenmärtel ein.

„SBie neugierig" oerfcfcte föuctj ladjenb, ,,id) tjab'^ nod) gar nierjt

wiffen gewollt. — .frerjaß! — Trumpf! — geftodjen! — unb jefct

ben legten Stid) — ba* finb feine 3ad)cn, baö gct)t midj nicr)tö an."

„§a, wenn* (£ud) nidjtä angcl)t —

"

Solche ©cenen gab cd nun oft. Sange Qtit oerftanb ÜRud) bie

$eben nid)t, jule^t würbe c& üjm beutlidjer gefagt. (rr wollte aber

nidjt» baoou wiffen, „baö muffe er beffer fennen".

SRuct) war nierjt }et)r ciferfücfjtig, unb eä fiel ifun nidjt ein,

Littel unb üßkgc $u oerfud)en, um, fo ober fo,
(̂
ur ®etoißl)eit ju

gelangen, £a betjanbcltcn aud) bie anbern bie ?lngclcgcnf)eit nierjt

ernft, fie ftirfjcltcn unb nedten iljn nur unb l)atten itjren Spaß baran,

er aber fam häufiger als frütjer in böfer Aufregung unb ärgerlicher

Stimmung nad) .£>au*.

il>or fien,^ fdjeute er fid), er fürchtete fid) oor it)m, wenn it)n

ber rocltcrfaljrcne Detter fred) anfat), fdjlug er bie klugen nieber, an
Üatljarina glaubte er bafür feinen Borger auslaffen ?>u bürfen, be*

fouber* wenn er ben Süenj ntdtf yirüd glaubte. ©egen ben war er

beo £agc* tum fricdjcnber greunblidjfcit, feiner Jrau aber warf er

ba« Sdjlimmfte oor. 3£cnn Ätatfyarina fcfjwicg, würbe er nodj wüttjcn=

ber. Surfet fdjrcrfte er felbft oor tl)ätlid)en SWißljanblungcn nierjt

^urücf.

Öcn^ war oft, oljnc baß sJtud) e* üermutljcte, 3c»gc biefer ?lufs

trittc unb fonntc fie bnd) nur feiten ocrlnnbcrn. (£r war feitbem

nad) ocrfdjloffcnev gegen Siudj, gegen Matljarina aber, bie er Irier

unb ba bnrri) bie .jxrtigfeit feinem Söcfcnd gefränft Ijatte, oerbop*
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pcltc er feine Siebe unb ©ütc. (£ö mar ihm mandjmal oorgefommen,

ate ob fie ®eroiffenäbiffe tjabe, worüber er leibenfdjaftlid) geworben,

ihr oormerfenb, baß fie ihn nid)t liebe, er tljat cä nid)t . mein*.

*

Sie Söodjc oor SBcitmadjten war £cnj in greiburg geroefen.

Orr ^atte Katharina ton ber 2)ceffe ein feibenc3 $ud) mitgebracht

unb oom ®olbfd)mieb einen ^Ring. 3)en ßefcteren gab er itn* heimlich

unb „fie folle itjm ocrfpred)en, baf3 fie ilmt treu bleibe, wenn ber

„?lnbcre" einmal nid)t met)r fei**.

„3S03U baoon reden", meinte fie mit einem {d)mcr$lid)cn Sluf*

feuf^cn, „baä fönne ju nicht* frommen, al* fid) baä #etj nod)

fdjtoerer 51t madjen."

3lud) am (Etjriftabcnb jag Katharina roieber allein. 8ic hatte

bie Männer inftänbig gebeten, am heiligen ?lbenb $an* ju biet*

ben, ba fie l)eute gemife niemanb bei ben itarten finben mürben, eä

mar umfonft gemefen. 9Juu martetc fie ein, jmei, brei Stunben, fie

lonnte fid) nid)t erflären, marum £cnj Ijeute nidjt $urütffomme.

mar ein böfcä SSettcr brausen, fein Üöcitjnadjtemetter. Wlit

ber 'Sonnenmcnbc mar £haun,ettcr eingetreten, aU ob bie umfetjrenbe

<£onne ben eingefrorenen 3kmohnem beä Torbene fdjon mit bem

erften Schritt il)re ÜJtadjt unb Straft funb tt)un mollte.

Der 5öad), meld)er burd) bas ^tjal fließt, Weunmagcn genannt,

mar auf ba* 3c ^)n fac^)e angefdjmollen unb nod) immer jagte ein

roarmer götjn fdjmcrc Sffegcnmolfcn über bie Söcrge herüber; bie ÜJZadjt

mar rabcnfdjmar^.

Unterbcffen riidte bie 9tfitteruad)t t)cran, unb nod) immer mar
niemanb ^urüd, eine unjagbarc Slngft bcmäd)tigte fid) ber cinfamen

jungen grau. 9öol)l t)unbevtmal trat fie am genfter, um l)inau3

ju fel)en, fie oermochte nidjt* 511 erfennen, ber Siegen fd)lug it)r inS

Gfcftdjt, uud uer^mcijlung*uoll feinte fie 51t ihrem £pinnrab $urüd.

9111 bie fd)retflid)en Srjählungcn ber Söolfämntbc, in meldjer alt=

l)cibnifd)ed Erinnern unb d)riftlicl)cr (glauben fid) eigentümlich Oer-

fdjmoljen, traten ihr in bie s
4>l)antaftc. ^lud) fie glaubte, baf} ber

Scufel unb feine l)bllifd)e ^unft, au» ?(ergcr über ba$ ber $3elt

l)eute gemorbene .£)eil, in ber (£t)riftnad)t il)re l)bd)ftc ©o$f)eit fpielcn

laffen. (Sä litt fie nict)t mcljr in ber Stube, fie wollte felbcr 5um
föcbftorf gct)en. 3n größter Aufregung bängte fie fid) ein lud) um,

an ber Shürc naljm fie SSkiljmaffcr unb "madjtc baä ttrcuj über fid),

— £>err 3efu$, fd)ric fie plot^lid) ganj entje|5t unb taumelte .yirüd.

ÖC113 mar unter ber £l)üre geftanben. (£r muütc heute nod)

leijer unb oorfid)tigcr herein gefommen fein als fonft. 3m 2lugcn=

blid unb in ihrer furchtbaren Erregung hatte fie il)n für ein Wc-

fpenü gehalten. (Sr fal) heute aud) ander* au» ati gewöhnlich, [ein

fonft gerötetes Öefid)t fd)icn blcid), fein ©lief matt mie ber eiltet

Traufen.
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„2Bad ift", ftammelte fie, faum erholt oon ifjrem <Sd>rerfcn.

Mfy$. 2Baö foll {ein?"

„Du bringft bcit Sttucf) nid)t mit?"

„3d) habe ifm ja nie mitgcbradjt", meinte £en$, „fyaft Du 3lngft

um iljit? Du fannft mol)l ntdjt (eben, wenn Did) bie Öeftie nidjt

jebe SJcad)t mißhanbelt?"

©3 lag ein etwas in biefen SBorten, baä Katharina inS £er$

fdjuitt, unb ed graute il)r.

„9lcb
T

nidjt fo", fagte fie feufjenb.

„60 beruhige Did) aud)", entgegnete £en$ etwas weidjer, „Du
braudjft Dir um ben SRud) feine ©orge ju machen unb braudjft aud)

nidjt auf ifnt ju warten, ber gcl)t heute 9tad)t bei biefem £unbe*

metter nicht metjr nad) £auö, id) benfe aber, Du wirft ü)n morgen
nod) früh genug ferjen."

Katharina bemerfte jefct erft, baß fienj naß war, unb baß ein

leifcä 3ittern burd) feinen ÄÖrper lief.

„SefuS ©ott", rief fie, „Du fieberft — bift Du franf, folt id)

£oUertt)ee foajen?"

„9iein, aber id) will ju Sett, ich glaube roirftict) f
baß ich

gieber höbe."

©ic leuchtete ihm in bie Cammer.
„Der Slud) tjat red)t", fagte fie, „was foU er bei einem fotdjen

SSetter ^eimge^en, er wirb auf ber Äunft im töebftotf aud) put

fdjtafen. Mber wie Du wieber jttterft, ®ott, wenn Du nur ntd)t

rranf wirft." Dann fagten fie fid) gute SRadjt.

Katharina rjatte fid) aud) ju JÖett gelegt, fie mußte immer an
ben Öcnj benten, ber ^eute fo fonberbar War, fo fetjeu. — 9Hdjt ein»

mal bie £anb hat er it)r gegeben jur „©uten 92act)t".

$lm anbem ÜRorgcn würbe fie aus bem 3ct)(af gepocht. ®anj
Dcrftört unb in taufenb bangen Ahnungen warf fie bie notfjbürftigften

ftleiber um unb öffnete.

^ier Scanner brauten auf einer Tragbahre 3tua^S Scia)c.

Mit einem Sluffdjrei brach fie aujammen. s2llS fie wieber $u

fid) jetber fam, lag jwar noch immer ein furchtbares Grntfe&en tn

ihren 3»9en ; 0Der hc blieb ruhig, fie jammerte nict)tr fie weinte nur
ftillc ^l)ränen.

Sttit eifiger Glätte fat) aud) fienj bie £eid)e.

$Rud) war am (Stjrtftabenb mhä'ltnißmäßig frühe im Sftebftocf

weggegangen, außer itjm niemanb bort gewefen. Senj t)atte it)n wie

immer bi* oorS £wu$ begleitet unb bann oerlaffen, fo mußte 9hid)

ben ganjen $lbeno mit bem iRebftodmirtf) allein fpiclen, er entfdjä*

bigte fid) mit fleißigem Printen für bie geringere Aufregung unb ben

fdjmädjem 9lcij beö bloßen 3clbanbcrfpielö.

(Sein Heimweg führte über ben fogenannten 9)iül)lenfteg, ber

einige t)unbert <3ct)rittc oberhalb ber .£)anfmül)le ben Öac^ überbrüdte.

Unter bem Steg in einer tief aufgewühlten Öudjt war 9dud)^

Seid)e gefunben worben.
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£cr Steg war fd)tnal unb nur au bcr einen Seite mit einem

©elänber oerfehen. 93ei bcr geftrigen Jymfternif? fonntc bcr s
)li\dy-

ternfte l)icr einen gcl)ltrttt tbun, unb Wud) mar nidjt niirfjtcrn.

.Slatljariua trotte mit üöeilnlfc einiger 9Jad)barsfraucn ihren SJfann

in bic £obtcngcwäubcr gef leibet, bie grauen waren mieber in iljre

eigene .£äuslid)feit ,}urücfgcfcl)rt, unb bic Neugierigen, bie fid) $u*

fammengefunben, uerttefen fid), c* t)attc bereite baä (ejte
s
3)?al Mir

ftirdje geläutet, &atl)urina blieb allein in bcr Xobtcufammer jurücf,

8en$ ging jur 5lird)c.

211* er jurütf fam, hatte bic 9)?agb bas Gffcn gerietet, er holte

einen «rüg fccut au* beut Älcllcr unb fugte bem Wäbdjcu, fic falle

bie „33as" jefct rufen.

2cnj wartete, Äatljarina aber (am nietjt.

„SBitt fic Äömöbie fpielcn", murmelte er.

G$ fd)icn, bajj er ftc fclbcr tjolcit müffc, toenn er fic tjaben

wolle. Gr mocfjte baö nid)t gern tl)iut, mcnigfteu* legte fid) ein

3Qi$brucf oon Süctfinuttl) in feine 3"ÖC -

Die Sobtcnfammcr lag jenfeit* berjjdir. £cn$ öffnete bcl)titfam

bie ^l)ürc, oljne fic hinter fid) &u fdjlicjjen.

Katharina fajj bot bcr Scidjc, ftumm, regung$(o$; fic hatte Der«

meinte klugen.

„SSeinft Du um ben?" fagte Scn.v

Katharina fdjaute ntd)t auf. Grft nad) einiger 3eit bewegten

fid) ihre Sippen, ilvr .£mupt ridjtete fid) langfam in bic #öbe( ruhig

unb burdjbringcnb fal) fic il)u au, bcr etwa* &u crblcidjcn fdjicn.

„ftaft 2)u il)it getöbtet?" fragte ftc.

„Sdjwafc nid)t Dumme* 3cuil"' l"
a9tc er « u,l ° dnnm."

Sie rührte fidj nietjt Dom ^laft, fic fat) ihn mieber ruhig an.

„Um mid) ift c* mir nid)t leib", fagte fic, we8 ift mir nur um Did)."

„Du rebeft im gteber", jagte Seil* troden, „fomm, bie £eid)e

regt Did) auf." Gr fafjtc il)ve «ftaub, „benf, baf? mir frei finb, frei!

So fomm, unb lafe und effen unb trinfen, unb ftt)lagc bie Cyrillen

and bem ttopf, julefct oergeben fic uon fclbcr, wie alle Cyrillen,

grei! an biefes einzige SBort nur beufc . .

Senj fuhr erfdjroden jufamincn. G* hatte ihm jemanb auf bie

Sdndter geflopft, er fal) fid) um unb crblctAtc. Gin Beamter bcr

^olijei oon Staufen unb .vuei .£>äfd)cr ftanben unter bcr Jhüre.

2en$ würbe oerhaftet.

Drei läge fpäter würbe and) Hatl)artna abgeholt unb wie XJenj

nad) Staufen ins ®efänguijj geführt.

* *
*

3m TOinftcrttjal Ratten bic Verhaftungen eine große Aufregung

hervorgebracht.

üjean fonntc fid) nict)t an ben öebanfen gewöhnen, bafs ber be=

rounberte Öenj ein StHörber fein folltc, unb hoffte fid)er auf feine

£er aalen 1889. $eft VIII. »anc n. 13
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9kd)tfcrtigung. Um ÄTattjarina t(>at eä allen aufrid)tig leib. 3n
iljrcr 3$crl)aftung fal)cu bic XJcutc eine ungcrcdjtc .£>ärtc, befouberä

bic Männer. Sic fdjimpften offen über ein foldjc* Skrfalpn; bic

grauen unb SDiäbdjcu waren oorfidjtigcr. „Ob bic nid)t eine $c£c

war", raunte cd ba unb bort. Sic mit leibigen mciblid)cn Seelen

bebauerten melrr bic alte Sd)äntin, ftatfjarinad Butter.

Sic lebte nod) unb woljnte auf iljrcm £ofe bei bem Sotyne im

„Öcibgcbing". Sie wollte faft üon Sinnen fommen, ald fic l)brtc,

ban man il)rc Siätl)cr ind (Bcfcingnifj geführt l)abe, bic ftätl)cr mar

immer il)r licbftcö Atinb gewefen unb fo brau unb fromm. 9&ie

walmftnuig tief fic, tro£ il)rcd 9üterd, ben £>ajd)crn nad), würbe aber

in Staufen l)art bcljanbclt, unb burfte nidjt $u it)rcr Sod)tcr.

Slnf bem Würfweg begegnete il>r ber £)aunjcpp. Gr fam oom
3£albe; er muBtc nod) nidjtö, wie immer.

„Sic t)abcn bic ilätljcr in ben Sfjurm geführt, fic werben fic

umbringen", jammerte bic troftlofc tfJhittcr.

„Umbringen", micbcrljoltc ber Sepp mit feiner tl)m eigenen

trauml)aftfinncuben Stimme, „bann feib 3l)t fct)utbf Sdjänfin." Sad
folltc fein Vorwurf fein, aber ber öebanfe mar il)in gefommen, unb

fo l)attc er iljn audgcfprod)cn. Sie ?llte jat) ben jungen 9Rcn)djen

groft an.

?(n Sictfdjcd Unfdnilb glaubte bic weiblidje SSeoölferung mit

iljrcr wciblidjcn ßogif ebenfo feft ald bic SDianncr, fogar nod) feftcr.

*öci ben fiefcteru mürbe aber biefer Glaube fd)on nad) einigen

Sagen ftarf crfri)üttcrt.

Ter .<panfmüllcr Ijatte Wud) an feiner 9ftül)tc üorbcigel)en fcl)cn

unb nid)t allein. CSHne lauge öcftalt, an ben Scnj erinnernb, mar
an feiner Seite gefdjrittcn, bad murbc nun er$äl)lt.

Sa ftutuen bic dauern, erwiefen mar bamit freilid) nidjt oicl.

Sic $erid)tdocrl)anblungcu jener ßeit gingen einen trägen, cnblod

fid) l)iufd)lcppcnbcu, ocrwtdcltcn Slftcngang mit peinlid)cr £eimlicr>

tl)iierci.

Sas s
i>olf befam nid)td baoon 51t fcl)en unb ju l)orcn. 3Bo^u

and)? (£d l)ätte ja ben gelehrten Sdjraubengang biefer 3uriften=

fd)rcibcrwcidl)cit bod) uid)t folgen fönnen unb Ijattc fid) längft ent-

mbl)ttt, fid) um Singe %a flimmern, bie nad) ber ^(ütnciöt>cit jener

irbijd)en gürforge, Dbrigfeit genannt, cd nid)td angingen.

Sa mar cd fein SBunbcr, wenn ilatbarina unb £«15 faft oer*

geffen waren, cl)e il)r Sdjitffal fid) cntfdjiebcn ljatte. Scr Sßintcr

war oergaugen, unb and) bad grülijaljr unb ber Sommer and), ofync

baß etwas über Scn^ unb ttatl)arina oer lautet wäre unb beibe waren
ooin 2>olfc faft oergeffen.

sJÜton uergaft aud) bic alte Sd)änfin, ber bie grauen fo reid)*

lidjes SJtitleib gcjdjcnft tjottcu. 99?an wunberte fid) nur nod) ein

paar &>od)en lang, baft btc fromme äRatrone nid)t mel)r $ur Mirale

fommc.

Sie fei altersfranf, t>icg cd bann.
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So erjcüjfte es bcr Soljn, es mar aber nidjt gang bic S&afjr*

fjcit. Sie felber faßte, „fie braurije nid)t mel)r jut fttreffe 51t geben,

ber leufel oerfidjere ii)r alle Sage, baft fie auf emig netwotfen fei,

tuet! fie burd) bie errungene £ettat il)r liebftes linb beftes ttinb

in« jeitlidje unb emige Sßetbetben geftänt babe."

9iur einer bad)te mc()r als bic 2Belt mufjtc an bic cingcfcrfertc

fttftyattna, einer ,}u beffen Sonbcrbarfeitcn es aud) gehörte, bafj er

uid)t fo batb oergeffeu founte als anbete tote. Der roujjtc mcl)r

um ben ^ro^eft als bie übrigen alle, 9iud)S Arbeit aufgenommen, bie

fid) nad) ber £l)ctlung feines Vermögens feinten.

fönmal in einer 9Jad)t t)örte ttatljarina, bie in traurigem .^tn-

brüten in il)rer Qclic fafj, ein 0)cräujd) l)inter fid). (*s fam oon
ber 2id)tlufe itjrcr $c\ic fjer, an bic man mit einer Üeitcr leidjt

fommen tonnte.

„28enn icfj ^Dtct) holen foll, ftätber", flüfterte jefct eine befannte

(Stimme, „fo l)altc 2>id) morgen bereit."

SaS mar bcr $>annfepp gemefen, unb bic folgenbe 9cad)t mar
er mirflid) in ifjrer QcUc erfdjienen. Älatljarina mar meniger barüber

erftaunt gemefeu, mic er bas Üöagftütf fertig gebrad)t batte, als

barüber, mic bcr frille, fjeimlidjc Verehrer aus bcr fd)öncn geil Ü)tet

3ugcnb unb Unfdjulb, ber fid) um bes 8enj mitten immer oerfdjmäht

gcfcl)en tjattc, bas um fie tl)im modjte. Sic folgte iljm nidjt.

W\t bem ^ro^ejj ftanb es nid)t gut. i'oren,^ Xictfdje, ber fein

uerbredjerifdjes Verbältnif] 51t Statljartna eingegeben mufjte, meil er

nidjt einen aubern Ort nod) eine anbere ^erfon angeben tonnte, bie

bem cntfprod)cn Ijätten; mas er bem Wud) über ein auswärtiges

$krt)ältuiH angebeutet, l)attc oon ooruljcrein bic Meinung ber 9h<$*

ter gegen fid). St füllte fid) oor allem über fein Verbleiben in ber

fö)ri"ftnad)t ausmeifen; beuu Matbarina mar trofc aller Stngft um Üen,^

oor einem falfdjen föb jurürfgefcrjretft unb Ijatte bie Qcit oon SÖtet*

jdjcS sJtürffel)r in bcr uerljängninoollcn Mad)t nad) bcr 3SJat)rt)cit an*

gegeben, ßenj fagte aus, er fei oft megen feines fünbljafteu SBcr*

bältniffcs oon ÖcmiffenSbiffen gequält morben, in ber ^eiligen 9iad)t

aber metjr als je, es fei iinn bcfeljalb unmöglid) gemefen, katl)arina

aufjufuc^en, in furchtbarem Seelenfampfe fei er brei Stauben lang

in feinb unb Detter herumgelaufen.

Xen SRidjtern leudjtete biefe föflätung menig ein, unb Matlja-

rina, befragt, ob fie bei Xietfcrjc mandjmat iKcue unb $emiffeus=

unrul)e malgenommen, fonntc bie gftage nic^jt bejahen. Sta braug

bcr ©erid)tsl)of, meldjer oon $ictfd)cS ^djulb überzeugt fein 5U

bürfen glaubte, nadjbrürflid) auf ©eftänbnifj unb ba Senj ein fold)cs

Ijartnädig oermeigerte, griff man jwt göltet, meldje in biefen, bamals

öfterrcid)ifd)en Sanbcn erft jman^ig Saljre fpäter aufter SGLMrtung

trat. Dietjdje l)attc
s
))lutt), er ertrug unmcnfd)lid)c dualen, plbtUid)

aber äuberte fid) fein Sinn, unb er geftanb.

Sr erjärjltc jc$t ausfüljrlid) unb mit fidjtbarcr ßrgriffenljcit unb

^lufrichtigfeit. Sfn einer moralijd) l)öl)crftel)enben, groftmütl)igeren

13*
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ober aud) nur cmpfinbungafa'fjigcrcn Seit §ättc er auf feine 9tid)tcr

Ginbrud marfjen muffen. (£r fprad) oon bem ©djntcra unb ber Söutl)

in feiner (Seele, bie fromme, fanfte Siatrjarina oon bcm roljen föud)

jeben £ag mijjljanbclt, mit $üfjcn getreten §u fet)cn r mic ÜDfttlcib

werft ttjm ben fürdjtcrlidjcn (gebauten eingegeben unb mic £eibem

fd)oft benfclbcn genährt, tote er bagegen fämpftc, mie er fid) entfette

oor bem oerfudjenben ®efpenft unb itjm bod) mieber in* @eftdt)t fdfj.— Einmal tuolltc er fort in bie SÖelt, er fonnte nidjt, er fonnte

fi'attjarina nidjt im Glenb jurüd (äffen.

3u ber finftern, ftürmifd)en (5l)riftnact)t padtc es if)n ftärfer an
al* je; feine böfen ©ebanfen ließen ifnt rttct)t l)eimfcl)icn ju Äatlp
rina; toic ein SBcrfludjtcr irrte er burd) bie 9?ad)t. 3)a jei er fid) •

mit feinen ^orbgebanfen oon Minute
(̂
u Minute entfetjlidjer oor=

gefommen, unb um bcnfclben 511 entgegen, f)abe er fid) entfdjfoffen

im föebftod Shirt) aufjufud)cn unb bemfclbcn frei unter bie klugen

iu treten, weil er unifite, baft er bann ben SMutl) nid)t Ijabe an
Wloxb }U benfen. Gr molltc *u 9Wcnfd)cn, fic tonnten tt>n retten

oor ber .^>ölle. Vor bem sJtebftod fam itjm 9lud) entgegen, fien^

luoltte il)n in bie Sd)änfc jurüdsieljen, es gelang ilnn nid)t, töud)

mar jornig unb eigenfinnig.

Sie gelangten ftumm 311 bem ocrljängni&oollen Steg, unb fd)on

mar er faft übcrfdjrittcn, ba fühlte Öcnj fid) plöfclid) frampfljaft

nmfajjt.

,,3d) bin ftärfer tote £u", rief
sJ?ud) in feiner SBeintaune, „menn

id) Xict) ba Ijineintuevfe, l)at ber Ütcbftodnurtl) Ijeute 9?ad)t jum legten
s
))lal geftidjclt unb id) fonnte es einmal jatt fliegen . .

."

Ä&et ein plötjlidjcr fräftiger töud oon Senj unb 9iud) fdnoanfte

über bas fcfomafe iörett.

(fine Scfunbe fpäter toollte 8ett$ entfe^t über bas öefd)cl)cne

mr Rettung nad)fpringeu; bod) er rebete fid) ein, bajj eine folct)c in

ber Jinftcrnip unmöglid) fei.

Die (^eftänbniffe maren berartige, baft fic ein sJürf)tcrfollcgium

in Verlegenheit ocrfe(jcn fonnten.

Snbeft erzählte ftatljarina in il)ren Verhören aud) bie $efd)id)tc

mit bcm föing, ben il)r Xietfdjc aus Jrcibnrg gebradjt unb ebenjo

bie SBorte, bic er babei gefprodjen. Sic Ijatte nidjt* Wirges babei

gebadjt unb otjnc Slrg berid)tcte fic es aud). $ic $id)ter backten

ütcUetct)t anbers.

*

(£s mar anfangs Sluguft, mitten in ber Crrntc, man backte nie»

mal* weniger an bic beiben Unglütflidjen als gcrabc jc§t. Stuf

einmal f)iefj es, fic bauen ein Sdjafott in Staufen. 5llfo mußte ba*
öluturtljeil gefprodjen fein, aber niemanb erfuhr, ob es nur einen

ober ob es beibe $f)eile betraf.

$cr 7. Sluguft mar ber £ag ber Einrichtung.

Sil* bie oerfammelte SNenfdjcnmaffe nur ben 3)ietfd)e fjinaus*
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füljrcn fal), ging ein crlcidjtcrnbcö Slufatljmen burd) bic 9JJcngc. (£3

mar fidjtlid), baß nur nod) ftattyarina fid) ber allgemeinen $ljeiU

nal)mc erfreute, Dun $tctfd)c* Sdmlb mar jefct alleä überzeugt. £>ad

fefte, unerfd)rodcnc Siefen, mcldjce er bi* jum legten Wugcnblid 6c=

maljrtc, nafym bad Sßolf, bad in einem joldjen pompöfen, feierlichen

Moment gerne and} eine pomöofe ßcrfnirfdjung ficl)t, ootlenbd gegen

itjn ein. £ie Xöd)ter bc$ Sanbeö menbeten fid) mit Crntrüftuna l)hu

meg, fein ©cfidjt mar eingefallen nnb unfd)Ön geworben, feine ?lugcn

Ijattcn ben früheren ©lan^ ucrloren, ber ehemalige .£>elb iljrer Sagen
nnb Scgenben cnbete ol)ne il)r 3)?itlcib.

£a erfdjien Äatljarina anf bem Schafott. Sie mar Ijcimltd)

t)inanegebrad)t morben, benn man l>atte eine Aufregung ber 9J?cnge

befürd)tct, c3 mar oerlautet, baß fic im Werfer geboren t)abc.

23ei bem unermarteten 9lnblid nmr'a einen Wugcnblid lana, alä

ob fein 2ltl)eml)aud) mefjr ginge burd) bie gan^e un^äljlbare sJ0iengc-

unb ald nun ber genfer fid) ber l)ol)en, fd)önen ®eftalt beä ^meiunb=

^man^igjäljrigen SBeibeä näherte, um il)r bie 33inbe umzulegen, bc-

gann allgemeines lautee Sdjlud^en.

£cr bcgleitcnbe s$ricftcr, ein Äapu$inerpater, fragte Jlatbarina,

„3a", antmortetc fte, Mfagt ben Seilten ba unten, baß fie auf«

Ijoren, um mid) au meinen, ber heutige lag fei fd)öner für mid) als

mein $md)Aettätag."

$er genfer, ber iljr nun ben £>al£ entblößte, crbleidjte unb

feine £>anb gitterte, man fal) ilnn an, Daß er alle feine Straft Aufam«

men ncl)meu mußte, aber biejclbc reidjte trofybem nid)t auä, er fällig

fel)l — ein erfd)üttcrnber Vluffdjrei ging burd) bie SÜicnge.

3mei klugen nur maren troden geblieben. Starr, meit aufge=

riffen, mic tt)eilnal)mäloä gudten fie aus il)ren |)öl)lcn, bie klugen

einer irrfinnigen alten Üttutter.

Daö ift bie ®efd)id)tc, mic ber Ükridjterftattcr fic im 3efuiten*

latein bc* oorigen 3al)rl)imbert* auf ben murmftici)igcn .£>olAbedel

jeine* sJ$farrbud)cS gefrityelt l)at, baß fie als iöemciS oon (Rottes

önabe unb ÜBarmfycrjigfcit ber sJiad)melt überliefert merbc . . . Contimit

hoc, quod ad comendarionem divinae inisericordiac memoratu dig-

nieaimuni posteritati merito transniittendum sit.
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(Sin tutucrifdicr Ditßfer.

9?on 5 ran 3 Sidjmonn. ((Siefjc bte ^Hufhration.)

eint mir bcn bcfonntcn 9)?ünd)cncr 9?oucUiftcn unb £ra*
inatifcr Sftarjmiltan Sdjmibt, beffen 2Bcrfc in bicfcn

Ich eine cingeljcnbcrc 38ürbigung finben follen, mit bem
9iamcn etneä barjerifdjen 3Md)tcre bcjcicrjncn, fo gefd)iel)t

ca nid)t barum, tuctl baä altbanerifcfje £anb (eine .£>cimat

ift, jonbern meil er biefem feinem ^anbe im cigcntlidjften Sinne
eine .£>cimatsbcrcd)tigung in ber bcutfdjen ^poefie oerfdjafft t>at unb

meil mir feine bid)terifd)c s^erfön(id)fcit nidfjt für^er unb beffer ju

etjaraftcrifiren ocrmödjten, als mit jenem tarnen. Sei feiner reidjen

unb oiclfeitiaen poctiferjen Sbätigfcit bat SÜJarjmilian Sdmtibt nie-

mals eine SSidjtung gefdjaffen, bereu Sdmuplafc ntcfjt innerhalb ber

mcifuMaucn $rcn,}pfät)lc läge unb innerhalb biefer nmfangrcid)cn

Wremen ift eö nur mieber ein f (einer ^cjirf, ber batjerifdje SÖalb

unb bad obcrbatycrifdje ^llpengcbict, bcffcn Schönheiten unb ©gen*
tl)ümlid)fcitcn in ifanb, $olf unb Sitten feine eifrige Jebcr gcfcrjiU

bert I)at. Unb aerabc bei bem 3)id)tcr bcmalnfycttct fid) oft am
meiften ba^ Sd)illcrfd)c üföort, baft bic ftarfen 9Öur,^clu feiner Straft

allein in feinem engften ^atcrlanbc liegen. 1)cr 53aum, ber bicfcn

9Bur5efti entfpringt, mag l)od) hinauf|trcben unb meit ausfdjauen

über ba$ £anb, reife unb fd)önc Jrüdjte mirb er nur trafen, menn
er niemals bcn Söoben ücrgiftt, in bem fein guft Ijaftct unb ber il)m

Saft unb .Straft im rcidjftcn sJDia)K aufüljrt. Senn mir als national

aefinnte Xeutfcfjc in politifdjer 53c5iel)ung jebem cinfeitigen ^arti*

fularismus atci fd)äb(id) unb uermerflid) entgegentreten müffcn, fo

müffcn mir und anbererfeitö oot allem bic Pflege ber jalilrcidjcn

unb berechtigten (£igcntl)ümlirf)fcitcn unferer fo ocrfdjicbcnartigen

Stämme angelegen fein (äffen. Stcl)cn fie boef) unter bem neuge*

einten VKctcI)c ba, mie ein prächtiger llrmalb Doli ferniger Gidjcn,

ernfter, bunflcr Sannen, fdjattiger, buftenber üinben unb licblidjer

Sitten, 93ilbcr ber Alraft, bc# Stolpes unb frieblirtjen Sclbftbcmuftt*

[eut&, auffd)aucnb 511m freien Gimmel, unb über allen leurfjtct bic

Sonne beä bcutfdjen $aifertf)um§. So fallen fie meiter madjfcn in

oercinter Starte unb mir mollcn bic SDtojcftät bcö Wanden nidjt

ucrnidjtct fcljcn, inbem mir bic ftol^cren Gipfel fürten, bic Stämme
bebauen unb bem fdjüucn iöilbc bcn Stempel fdjablonculjaftcr ©tciä>

förmigfeit unb ^angmciligfcit aufbrüdeu. 2>ie ftärffte Söurjcl aber,
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mit ber unfcre fraftooUcn Stämme bem crbeigcntljümlidjcn Vobcn
ucrroad)fcn finb, ift il)rc Spradje, bcr £ialeft in feinen nnenblidjen

Variationen, jener frifrije Storn, auö bem ben oft evftarrenben nnb
abfterbenben gormein bcr Sdjriftfpradjc ftctö eine güllc neuer Ü&ortc

unb SHenbungen $uftrömt. l£in ftdjcrcS nnb untrüglidjcrc* ßcidjcn

nnb Sftcrfmal als felbft ber leibliche $t)pu* ift ber £talcft für bie

Stammesjugeljörigfcit beä (Sinjcfnen, unb biefen jii pflegen, Ijabcn

mir Deutfdje um mit 5Hcd)t in ben legten Sauren beftrebt. Surd)
fo(ct)e Veftrebungcn wirb bie Straft unb ba<i 8clbftbewuf}tfcin bc^

(£injc(ncn gehoben uub ein ftarfe* ©an^e ift nur möglid), wenn
feine ©lieber gefunb unb fräftig finb. Unb ^u biefen (Biebern ge-

hört fidjerlid) nid)t an le^tcr ©teile ber ferul)afte obcrbarjcrijcrje

3tamm mit feiner gebiegenen, urfräftigen unb boef) juglcid) mieber

gcmütooll anljeimclnben Spradje. (S* muß bie ridjtigc (£rfcnntnifj

oon bem Ü&$ertl)c bicfe3 fdjöncn unb reinen Sbiomä gemefen fein,

bie il)m in ben Testen fttoanjug Sauren fo jal)lreid)c Verehrer im
Horben unb <8übcn unfercö Vatcrlanbcä gefcijaffcit unb il)tt burd)

bie Literatur wie bie Vül)ne weit über feine engen 0>3ren$cn hinauf
getragen t)at. Unb mit il)m unb burd) il)ii ift and) ber 9?amc ÜDtarj-

miliau Sd)inibtS, atö einer feiner beften uub wirffamften Vertreter,

ringä in bie bcutfdjen Sianbc gebrungen unb l)at il)it befonber* int

Horben ju einem ber beliebteften nnb getefeuften Tutoren gemarijt.

$ic früheren bat)erifd)cn £ialeftbid)tcr, wie $ran$ non ttobell unb
^ermann oou 3d)mib ucrmüd)ten fid) aujjcrljalb il)reö Vaterlanbe*

biefc Verbreitung uub Wncrfenmmg nod) nid)t ju erringen; erft in

ben fiebriger Saljrcn waren cä cinc$tl)cil» bie liebensmürbigen lud)*

tungen $arl Stielet, wie bie Sicgcc^ügc be* (£*nfcmbtc$ oom Wlmu
ebener ®ärtnerplafctr)eater burd) bie größeren norbbeutfdjen Stäbtc,

weldje bort bem 3>talcft (Geltung Dcrfdjafftcn unb bie Vlidc nad)

bem bat)crifd)cn Sübcn wenbeten. $iefc töünftler waren co befon=

berä, bie ben ÜRorbbcutfdjcn aud) bie Vefanntfcljaft unferer ctnljci^

mifd)en $id)ter oermittelten, beun nur 3türfc oon foldjcn führten

fic auf bem fltepertoir. Unb mit ben Tanten .^ermann oon <2djmibt*,

(#angl)ofcrä unb mandjen anberen trugen fie aud) ben ^tornnilian

Sdmübtö, uor altem mit feinem ,,9lustragftübcrr', in ba* weitere

Vaterlanb tnnautf. (Aerobe biefer, bcr mcl)r ($croid)t aU bie anberen

auf eine möglidjft getreue 2Biebergabc be^ £iolet*to legte, mod)tc

anfangs bem ungeübten Cl)re fdjwerer oerftänbticl) fein, gewann ba^

für aber nad)l)cr um fo fd)ncllcre nnb größere Slncrfcnniiug, ein

^Beweis bafür, baft er burdjauö rcd)t gctljan, fid) burd) anfängliche

<5ct)wierigfeiten nid)t abfd)reden ju (äffen.
s
?lud) feine fünftlertjd)c

Ucbcrjeuguug trieb il)it baju, auf ber einmal glücflicl) eingefcf)lagcnen

©at)n 3U oerweilen unb feine giguren nur fo fpredjen ju laffen,

wie fie fprcdjcn fonnten unb wie er felbft e* il)nen auf bem fjeimat?

liefen ©oben abgclaufdtjt.
sB\v fönnen eö nur untcrfdjrcibcn, wenn

er mit S3e5ug herauf in ber Vorrebe 51t ben fdjon Iho*.) erfd)icncnen

rt
®laömad)erleutcn" bemerft: „(rö giebt uidjtv ioibcrlid)crev\ alc> i'aub*
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feilte hodjbeurfdj fonoerfireu $u [äffen unb märe biefe* ffigfid mit

bem SBouer in ber 3tabt $u dergleichen, n>eld)cn man uorerft mit

Jyratf, meiner Stfnbc unb @Iac6efitefeIc§en ucr(cl)cn wollte, um il)n bor

Domebmeti ©efettfe^aft als fd)lid)ten ^Bauersmann borftetttg machen."

gern bon ber ®lacüeljanbjdvul)fultur bev feinen &>elt in unjeren

I

3flo.viminait ^djmi&f.

^ouptftöbten mürbe SRarjmilian ©djmibt im 3tar)rcl832in bem fleinen

nicbcrbat)crtjd)cn Warft fietfen (ifcl)tfanini r tief bvinnen im bancrifrfjen

Salbe unb nahe ber bi>l)inifd)en (Stange, als ber Solm eine« ßoll*
Beamten geboren. Witten unter ben urmüdjfiaen „SBalblern", ben
SBeroofmern biefeä füllen, abgeriebenen (Srbeniuinfefe, uerlebtc er

feine erfte Sugenb. 2Bte bei fo saljlrcictjcn Xidjtern mar e* Das
yoctijri) empfänglich (Semfit einer feingebttbeten Wutter, bas bem
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feurigen unb bod) weichherzigen Muabcn juerft bic Augen öffnete für

bie cigcntbümlidjcn 9toturjd)önheiteu jene« walbfdjattigen ^erglanoeS,

für bie teilte, bic ihn umgaben, unb il)rc bitten fein ^crftänbnife

werfte. Xicfc erften Einbrütfc blieben für bie Entmitfclung feine«

©cifteS, U)ie für bie 9Hd)tnitg feiner fpatcreu poctifdjen Öefttebungcn

mafigebenb unb $ogcn mit il)in fort au« feiner «ficimat. Xcnn alö

fein $ater oom 3oUcontrolleur 511m {KtiißiftoftamtS - Vermalter in

ßof beförbert mürbe, ficbcltc er mit biejem in bie obcrfrönfifdje

3tabt über, nadjbcm er ben erften Unterrid)t auf ben 3tubicnan=

ftaltcn in (öfter Letten unb Sßaffau genoffen hatte. %\\ £>of nun
bcfiidjtc er ba* bortige ftcafgtymnafinm, fam aber fdjon mit jed^elm

3al)ren, ausgelüftet mit ben beften ^eugniffen, uad) 3)tünd)cn auf

ba* ^oh)ted)nifum, um bort feine Stubien &u oollenben. Xanu
fd)lug er bie militarijdje ßaufbatjn ein, ber er ,yiuäd)ft bi* nad) beut

eljrcnooü mitgemachten 5e^°5u9c 1)011 W*** trcu blieb. ?Uö aber

wenige 3af)rc fpäter bie Jahnen
(

ynu neuen groftcu Hriege jitjatn^

mengetragen mürben, ba fanb fid) aud) Sdjmibt mieber bei ber feinen

ein unb natnn erft nad) ben glorreichen äBaffentfyaten oon 1870 bi«

1871, mit &t)rcn^ciri)en rcid) gcjd)mücft, als Hauptmann feinen 31 b*

fdjicb uon ber Armee, um oon jefct an ausfdjlicfilid) feinem fdjrift*

fteUcrifcfjcn Berufe &u leben. Allein bie Strapazen bc« fdnucreu

Jftiegc« hatten feine ®efunbr>cit gcfd)wäd)t, gefdjäftücfye SJcrljältniffc

unb mannigfache unangenehme pcrfönlid)e Erfahrungen il)m eine

frauf hafte Wcroofität jueje^ogen, fo bafj in feiner bid)terijchcn
s|<ro;

buftion ein faft zehnjähriger 3rillftanb eintrat, uad) weldjem er bann

mit neuer unb frifdjer Mraft einfette unb nun in furjer $cit bie

Erfolge errang, bic feinem früheren 'Schaffen $um Xl)cil nod) fern

geblieben maren. Xcnu weit jurücf, nod) in feiner fiieutenant^eit,

ift ber beginn feiner litcrarifcncn £l)ätigfeit $u fudjen. (il)araftcri-

ftifd) für bic s4?erfönlid)fcit nnferes £id)ter« ift es, bafj biefc erften
s
4>erjud)c fid) faft alle auf l)umoriftifd)cm (Gebiete bemegten. Ein

befd)cibcner Erfolg füllte biefen erften befd)cibenen Schöpfungen nidjt

fehlen. Unter frembem dornen mürbe juerft im 3al)re L858 fein

flcincs Suftfpicl „Xic Verlobung im Arrcft" auf einem S)cündicncr

$orftabttl)catcr aufgeführt, $alb folgten einige 3ingjpiele, bic 3d)mibt

als Snfpeftions Cf fixier im föniglichcn Eabcttcn EorpS ocrfafjte unb

meldje bic ßöglingc bex -Inftalt bei feftlichcr (Gelegenheit in (Gcgcu^

mart oon 3Kitgliebcrn bes föniglid)cn .ftaufc« ,yir Aufführung brach-

ten. Ein meitcrer Erfolg mar eä fd)on, als ba« 9Jiünd)cncr £ofs

tfjcatcr im Sahrc 18(>2 feinen luftigen 3d)wanf „£cr Mnopf im

3arfturf)" brachte, mcld)cm fpätcr ber ausgezeichnete Momifer S?ang

als oiclgcplagtcr 05elegcnhcitsbid)ter nid)t nur in ^ftünrfjcu, foubern

aud) auswärts 51t nod) bcbcutcnbcrcm Erfolge ocrt)alf. Ein anberer

3d)wanf ,,9tafd) gefreit" erfreute fid) in Sfcfindjen wie in Berlin

eine« fröhlichen JöcifaU* unb oermcl)rte bic Qcty ber guten Hoff-
nungen, bic man auf bic 3uf»nf* bei jungen Xidjtcr* 51t [efcen bc=

gann. 3nbeffcn maren es bod) mot)l anbere Silber, bte ooll poc-
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tifdjcr Alraft in feiner Seele fd) liefen nnb feine leidjt bewegte ^l)fln»

taftc immer tum neuem anregten, fid) bie ÜRci^c feiner füllen, malbcs^

büftern «Heimat auszumalen, bie mit leud)tenben, unauslöjdjbaren

Jarben oor feinem geiftiaen Wugc ftanben. tiefem inneren Crange
licl) er mit feinem erften nouclliftifd)cn 28erfe, bem „Sräulcin öon

^id)tcnegg" SluSbrucf. £a mir es vorläufig nur mit bem Sebent
gange Säjmtbts unb ber d)ronologifd)en Reihenfolge feiner ^eröf-

fent'lidjungen ^u tf)un traben, wollen mir erft fpätcr bei ber 53etraa>

tung feiner SCßcrfc jclbft, auf bie für fein fpöteres Schaffen d)araf=

teriftifdjen (£igentf)ümlid)fciten biefer Arbeit eingeben unb f)ier in

ber Vorführung ber äußeren Xaten fortfahren.

2)iit biefem „gräulein oon £id)tenegg" unb bem „Sia teinifdjen

Malier" eröffnete Sdjmibt bie 9ieil)e feiner ,,Voltecr^äl)lungen aus
bem baoerifdjen $Öalbe". Öalb folgten bie

f
,(il)riftfinblfängcrin" #

„Brigitta", ,,(%ismad)erleut" unb als lefcte ber fid) auf bem Stoben

bes baoerifdjen halbes abfpielenben 2)orfgefd)td)tcn ber ,,.£)crrgotts-

mantel". Heber bie ©renjen bes engeren Vaterlanbcs unb bie fpc=

5tell berührten $egenben famen inbeffen biefe (£r3äl)lungen füv^ erfte

faum l)inaue; nur in fleinercn Streifen ocrmodjten fic bie oerbiente

2!*ürbigung 51t finben. 2)as 3al)r 1880 folltc nad) jener oorl)er

fdjon angebeuteten Siuhcpaufc eine plöfclidjc Beübung herbeiführen.

SKtt ber großangelegten ©rjä^lung „Scr Sdjufogeift oon Dberam=
mergau", bie *nnäd)ft im JeuiUeton einer ber erften berliner Q/A*

tungen jum 9lbbrutf tarn, mar es iljm plö^lid) gelungen, feinen
sJiamcn im Horben mic im Süben rür)mlid)ft betannt 511 madjen.

£as oielbefud)te pajftonsfpicl, bas Sdjmibt fcl)v gefdjidt mit ber

.panbluug feiner (£T,\äl)luug oermoben l)attc unb baS gerabc in jener

gett bie Vlide oon gau;> £cutfd)lanb nad) bem bat)erifd)en Cltjmpta

50g, mod)tc oiel
(
yi biefer längft oerbienten, bod) erft fpät eintuv

tenben Popularität bcS baoerijdjcn £id)tcrS beitragen. Unb ooh
nun an blieb fic ihm treu, ja fie mudjs oon Saljr 51t Safjr unb ift

in alten (Stauen bes meiten beutjdjen VaterlanbeS im 3"nrt)i"cn

griffen. C^lürflidjermcije entfprad) Sdjmibt aud) ben gehegten (£r*

martungen immer mct)r unb mehr, feine Sd)öpfnngen mürben reifer

unb bürgerten mit fliedjt fid) überall ein. SWit bem „Sdjuftgcift oon
D&erammergau" hatte er jugleid) einen cntfd)eibcnben Sdjritt getl)an,

iubem er fid) bamit uou feiner bireften .£>eimat, bem bat)erifd)eu

üh>albe, beffen (*igenthümlid)feiten feine bisherigen Sd)ilbcrungen faft

erfd)öpft l)atten, abmanbte 511 einer größeren unb an SÖcottucn un=

erfdjöpflid) reidjen Watur, ju ben buoerifdjen 2llpen unb ben male-

rifd)cn Scelaubjdjaften ihrer Verberge. 2litf biefem ©oben, ben er

bei langen Aufenthalten unb &>anberuugeu fo genau tute feine #ei«

mat hatte feunen lernen, bemegeu fid) alle feine nun folgenben

yil)lungcn, fo bie „3ohannisnad)t" in ber fec- unb malbreid)cn üanb^
jdjaft füblid) bes Starnberger Sees, bie „3tjd)errosl oon St. £einrid)"

an biefem fclbft, ber „^eonharbSrttt", ber in bie Veröffcutlid)ungen

bes „Allgemeinen Vereins für beutjd)e Literatur" jur befonbeten
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Sfa&eidjnimg aufgenommen würbe, in bcr ftiüen SBergfanbfdpft bes

Sdjlicrfccä unb bco Üciftad)tt)a(v>, wälpnb um bie „Mnaupcnli*l Dom
9taufd)enberg" in bic (£T$bergwcrfc bei Weirijenljall fütjrt, bcr „(Meorgi

t()ater" une bie anmutl)reicl)en Ufer bc* weiten, malerifdjcn (Stiem«

fecö jeigt, baö „Öiferl uom Wmmcrfce" um an bie füllen (betäube

biefcä fdjönen 3eebecfcn$ geleitet, bcr „
s
JD?ufifant oon Jcgcrnfce" feine

Steifen über ben Spiegel btefed romantifd)cu SBafferS ertönen läßt,

unb bie „Sdjmanjungfrau", lutc bie „Sölinbc uom ttuutcrweg" uor

unö baö großartige Panorama be* berd)tc*gabencr .fwdjgebirges ent;

entrollen. 9(uf ben l)öd)ften, wilben $cljcngipfel bes bcutfdjen SRcidjw

fütjrt um ber „^uggeift", an bie fricblidjcn, gcwcrbrcidjcn Ufer bc*

breiten Snnfrrom* bie „SEBübe iöraut", in bie malbumjdjattetcn ^ie-
fcngrüubc ber Sraunftciner Wegcnb bie „SJrtefenbadjer" an bie öfter^

rcid)ifd)e ®rcn$e „2>er golbene Samftag" unb in bas weite, uom
majeftätifdjften |>od)gcbirge umhängte Sfartyal ber ,,^ubenrid)tcr

oon ÜWittcnmalb". So fdjeint faft feine Sanbfdjaft biefer gewaltigen,

naturfdjöncn ©egenben übergangen fein unb bod) weife Sdmübt
um immer wieber an neue Sßläfce 51t führen unb neue Silber un*

feren 33 liefen ju eröffnen.

Sötc feine erfte literarifcf)c Xljätigfeit auf bramatifdjcm (Gebiete

yum SluSbrutf gefommen war, jo wanbte fief) Sdjmibt aud) balb

wieber ber Sülme *u. ßiifammcn mit bem befannten Münftlcr feuert

00m (9ärtncrpla^il)eatcr fdjuf er ba* trefftidje i8olf$ftücf „3m Wm*
tragftüberl", bad nod) immer eine ber erften Stellen im ÜRepcrtoir

beö ÜJcundjener (Snfembfeä einnimmt. Xc* weiteren waren bie SDra*

matifirungen feiner (rrjäljlungcn „Die Sotyamttenadjt" unb ber „iicon-

l)arb*ritt", legerer unter bem tarnen „3>cr Xfober oon iöatjrijdj^eE",

00m glüdlid)ftcn Erfolge begleitet, ebenfo wie ber au Weiterer unb
entfter s#ocfie glcid) reidjc ,,(Georgitl)aIcr", ber im 3al)re ju-

erft auf ber Söülnte crfd)ien.

(Gegenwärtig, ba wir bie* fdjrcibeu, bereitet baä (Gärtncrpla^

tljcatcr wieber bie ^remi^re eines neuen, am Sdjmibt* Jebcr ge-

floffenen ^olfsftürfctf „£cr 3kucrnfünui" oor. — ?lud) in ber ityrtf

oerfud)tc fidj unfer Xidjter mit einer fleincn Sammlung im Tnalcft

gcfdjricbencr (Gcbidjtc, auf bie wir unten bei Skfpredjung ber ein*

feinen ÜBcrfc 3urücffommcu. Sin Wncrfcunung unb Wuljm für biefe

rcidje poctifdjc £l)ätigfeit l)at es 9Jiarjmilian Sdjnübt in ben testen

Saljrcn fcinc*mcgs gefehlt. &ad crl)cbcubfte öettnifctfcin feines 2s>cr*

ttjeä aber mag für il)it in bcr Xbatfadjc liegen, einer bcr 2iebling>

bidjtcr bc$ wunberjamen unb unfeligcn König,« ttubwig II. gcwcicn

ju fein, bcr firi) nod) in ben legten lagen mit einer feiner troff

lidjen (Sr$äf)lungcn bcfdjäftigte unb iljm ,uir äußern (Sljrung ben

^>ofratl)ötitcl ücrlicl}. ^Hctd)iicf) mit foldjcn äußeren (£l)ren würbe
ber 1>ici)tcr am 25. ^ebruar bcc> ^abre-j lsss überl)äuft

f
an Wcldjcm

'Jage er baö Subtläum feiner 25jä^rigeu literarifd)cn ^bätigfeit

feierte. (5<5 war t>m ber 2ag, an weldjem er fetnerjeit ak> junger

Snfpcftionöoffijicr fein erften bebeutenbee 5^crf „Da-? gräulein Oon



190 (gm bmjrnftt)fr flidjtrr.

i'idjtencgg" bcm bamaligcu ^0111^0 SRagimUian II. übcrrcidjt unb bic

lobcnbfte ^Incvfeintung geerntet tyattc, bic bcn Beginn feiner fpätcren,

reidjen litcrarifdjeu iljätigfeit am tieften be
(̂
cid)nct. Der C£l)rcntag

brachte Don sJial) nnb gern bic anerfcnncnbftcn WuSjeidjnungcn unb

Bcmcifc feiner weit oerbreiteten Popularität. Daö oon bem Didjtcr

Dcrt)errlid)tc TOttcnwalb fanbte ifnti eine pracbtooüe 3ttanbolinc unb

©eige, 23crd)tesgaben ein prächtige* 33ilb beS tfönigfccS, Dberammer^
gau einen uor^üglid) flcfdjnijjtcn ycitungsfjalter, oon ber Sdjwan*

jungfrau überfrbut, wäljrenb jaljlreic^e Orte im bat)crifd)cn SBalbe

unb im .£)od)lanbe Telegramme unb (Glürfwunfdjfdjrcibcn fdjitften,

bie l)öd)ftcn Staatsbeamten, wie bic (£litc ber Wüncfjcncr unb aus-

wärtigen ©djriftftcUcr tljcils brieflid) tljeils burd) Deputationen U)te

(Gratulation übermittelten. Das (Gärtncrplafttl)eatcr aber gab an biefem

9lbcnb oor überfüUtem .fmufc bcn „(Gcorgitl)aler" unb immer wieber

mußte ber Dichter bcn fflufen beS enttjufiasmirten ^ublifums Jolge

Iciftcn unb bic mädjtigcn fiorbeerfrän,}e in Gmpfang nelwien, bic itjm

bic ttünftlcrinnen bes Theaters, bic „Sdjlaraffia" unb anberc Ber*

eurer au bcm froljcn Jcfttagc in banfbarcr fiiebe mibmeten.

(äcl)cn mir nun jur Betrachtung oon Sflarunilian SdnnibtS

SSerfen über, fo gilt and) oon jeinem drAät)lungSgcbicte baffclbc, loa*

(Sari Sticlcr in feiner intcreffanten 9lbl)anblung „lieber Qielc unb

(Grenzen ber Xialcftbidjtung" als Vorwort 511 feiner Sammlung
„SBeil's mi freut" gefagt l)at: „Das bäuerliche $I)un mit feinen

greuben unb Reiben, bic 9i*agftücfc ber 3agb, bic Sdjclmcnftüde ber

Verliebten, farbenrcid)c Jycftc unb mitunter Wol)l ber ilonflift ber

Untergebenen mit tljrcn Honoratioren, bas finb bie nädjftlicgenben

unb bic einzigen Wotiuc ber Dialeftbidjtung, allein fic merben ermeitert

511 taujeubfarbigen Nuancen burd) bic «uffaffimg, weldje ^Ijautafic

unb 9Bty bes Golfes an biefe jpärtidjcn Bcgcbciiljcitcn fnüpft."

Sel)en mir nun 511, wie Sdjmibt biefe Stoffe 511 bcljanbcln

oerftetjt. Sstoö bic äußere Jorm anbetrifft, jo füljrt er ;unäd)ft bic

Zählung felbft in feiner, aljo in ber bialeftfrctcn Spradjc; ber

Dialeft tritt nur ein, fobalb feine perfonen ju fpredjcn beginnen;

ba aber bei ber bramatifdjen ^ebenbigfeit bes Didiers fid) bic £>anb=

hing nunt größten £ljcil in bewegter Webe unb (Gegenrebe fortbewegt,

fo nimmt ber Dialcft einen fcl)r großen 9iaum in allen (£näl)luugen

ein unb ftcut Augleid) in wirffamem (Gegenfatyc au bcn sJcaturfd)il=

bedingen in bialcftfrcier Spradje. Uhin nüancirt fid) AWar ber alt-^

bat)crijd)c Xialcft faft in jebem Xljalc aubcrS unb unterfd)cibct fid)

bcfonbcrS Öftltd) 00m 3nn fdjon bebeutenb oon bcm an ber 3far,

aber ftets fud)t Sdjmibt fooiel als möglid) biefen 9lenbcrungcn gc^

rcd)t kit werben, wenn er aud) oft aus' fttütffidjt auf bie 2efcr 9111*

bcutfdjlanbs oon UttfAönljciten ber Sprcdjweife, wie a.. B. oon bcm
llcbcrgang bes r oor b, t, 5 in jd), wie es ber (£l)iemgauijd)c Dia=
left *eigt (fo bog bic SSorte: Söirtl), <&>ort wie SBifd^t, 2£ofd)t

Hingen), woljl mit iÖercdjtiguug abfidjtlid) feine 9cotiA. nimmt. 3m
großen unb ganzen lanu man aber fagen, baß Sd)mibts Dialcft fo
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ziemlich bem cdjten entjprid)t, fowcit er fid) oben in ber Gdjrift

wiebergeben läfet, unb bann luttetfchcibct er fid) uon allen anbeten

befannt geworbenen iHiljevifefjen £ialeftbid)tern, tnSbefonbere oon

^ermann oon Sdjmib, ber nirijt über bic Wnwcnbuug biafeftifdjet

ftnflängc hinaus tarn nnb uon Marl Stielet, ber ben Inalcft feljr

abfdjwädjte nnb in jeber Seife für norbbcutjdjc Ol)rcn utftufcte, am
oortheilhafteften aber uon jener 5d)aar nid)tban,crifct)er £cf)riftftellcr,

bie fid) in ben legten Sauren üjrcn eigenen bat)erifd)en $ialeft ge-

macht tjaben, nm in ben klugen bes fsubttfumS bamit $u gefallen.

<3ooiel alfo über bie rein äußerliche $oxm ber Strahlungen, fomie

ber <2d)aufpiele, oon benen in 23e^ug auf ben Dialeft baffclbe gilt,

in bem natürlich bort — ausgenommen nur bie 2tabter unb grenu
ben — alle* fprtd)t. gür alle (*nät)lungen 3d)mibt* bilbet ©üb*
banern bie Cperationäbaftä, eine &mbfd)aft, bie mit ihren grofc

artigen, oiclgcftaltigen unb inbioibualifirten Silbern, ihrem immer
wieber reinwollen, fulturellen unb cttjnograpljifdjcn £cben, faft fdjon

oon fclbft ^u bidjtcrifdjcr JBcljanblung herausfüttert. Äuf biefem

anjietjenben (Gebiete ift nun ber 2)id)ter nad) gan$ beftimmtem sßlane

oorgegangen, inbem er jebwebe bebeutenbe s-8olf3gruppe beljanbelt

unb fid) in allem genau ben betreffenben Gfcgenbcn anpaßt. S)en

romantifdjen, ber Öegcnb cntfpredjenbcn ©tfbern au« bem 9et$te&
gabener ganbe fteben bic tealifttfqen oom (Sljiemgau gegenüber, in

ber „gifdjcrroäl uon 2t. .^einricl)" fel)en mir bai Slnftcmmen ber

länblid)en Watur gegen ba*' an ben Starnberger See Ijeranbrängenbe

ftäbtifdje Gefeit, im „ßeonharbsrttt" lernen mir bie patriotifei) gc*

finnte unb ben großen nationalen ($ebanfen jugängltdjc öeuölfcuutg

bc* Öei^ad)tl)alcö in ber gewaltigen $cit oe* 1870er ilriegäjahtc*

fennen. 3n fnapper 3>eid)mtng, otjnc jebeu üBortfdnoall unb allen

Uebertreibungcn abgeneigt, gebt ber £id)tcr oor allem batauf auö,

unö ein Wirflid) tcatiftifdje* iöilb ber ocrjdjiebenen Seoölfetungfe

unb Snbuftriefreife Sübbatjernä ju geben.

So wirb um im ,,fieonl)arb*ritt" baä Climen- unb Ajürtenlcbcn

angeführt, in ben „liefen badjern" ba# geben ber Säger unb görftcr,

in ber „Älnappenlisl" bie Sitten unb (^cbräudje ber ^Bergleute, in

ber ,,3d)wanjungfrau'' bie $nbuftrie beö ^jol^fdntifoenS im berdjtev-

gabener 2anb, bic .£wl$jd)lägcrci in ben weiten Kälbern ber 9tam«

Jan in ber „SMiuben oom Stuntcrweg", ba* Sdjiffcrwefcn am 3mi
unb auf ber $oitau in ber „Silben ©taut", ba* ^afchcnucfcn im

„(^olbcnen Samftag", im „Xranflfimmct" Söolfömcbisin unb Slbet*

glauben, im „3uggeift
w

ba* ©tgüfym« unb Sagerwcfen im Sßattcn--

rtrdjcuer $l)al, im „33ubcnrid)tcr" bie ©cigentnbuftrie oon üJctrten*

walb, wäl)rcnb in ber „gifdjerrosl" bad föfqerleben, im „Siferl oom
Slmmcrfec" ber ftultuö ber heiligen (Slifabctl), bic 3inninbufttte, wie

bie 5lorbflcd)terei biefer öegenb ben fulturellen ^tntcrgrunb bilben,

jo baß alle biefc (Erzählungen ^ufammengenommen gewiffermaßen ein

9cationalmufeum bilben für bie Sitten unb Üebcn^gewohnhciten bed

fübbauerifchen SSolfe«. Wiid) wie biefc $$olf3art in ber grembe unb
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im Sluötonb fid) bewäljrt, geigt un* ber 2>id)tcr in feinem neueften,

intcreffanten ü&Jcrf „$ic 3ad)enauer in Öricdjcnlanb", einer cd)tcn

$olf$crjäf)lung, in ber Sdjmibt einige ber mutagen nnb fonig*trcucn

SBetvobnet jene* weltcntlegencn ©ciurg*tl)al* in iljrcn wcdjfclooUen

Sd)idjalen bei ber gried)ijd)cn (£j;pebitiou Jtbnig Otto* begleitet

nnb enblid), nadjbcm fie aud) auf flaffifdjem iBobcn if)rc fernbeutfdjc

?lrt bemäljrt, fie wieber Ijeimfüljrt 511 ben geliebten bergen Säuern*.

Um nun einen iölief in bie ÜGScrfftatt be* bid)terifd)en Sd)affen3

uou Warjmiliau Sd)mibt uub in feine poettfdjen (£igcntl)ümticl)feiten,

(9ruubjä"0e uub Wittel 51t werfen, greifen mir am befteu auf feine

elften SBerfe ,uirüd uub oerfolgen bie junetymenbe fünftlcrifdje *?luö=

bilbung unb SBeiSfjeit ber fteijp nad) in ben fpüteren Sdjopfungen.

C^crabc fein erfte* cr^äljlcnbc* SEBerf, ba* „gräulein oon £id)tcncgg"

ift in biefer Söe^ietjung d)arafteriftifd). Sd)on l)icr jeigt fid) ein

natürlicher, geraber ©ang ber beiucgten .£)anblung, ein frifd)er, un*

gefünfteltev unb lebcn*warmcr (Sr,\äl)lerton, gemurrt burd) gefunben,

fräftigen unb licben*mürbigcu {minor. *?l ber ber £id)ter fämuft nod)

mit feinem Stoffe, ein ßuuicl brängt fid) irjm entgegen, ba$ alles

am redjten Crte unterzubringen ihm nod) bie ted)nifd)e 3lu*bilbung

fel)lt; burd) bie nod) übertriebene X*uft am gabuliren wirb bie gorm
etwa* ungefd)idt, bie Spradje mirb 511 forgloö bctjanbclt unb ber

Tarftcllung fet)lt nod) bie geile unb ©lärtc. greilid) mödjtc man
alle barin aufgehäuften Sagen unb Wuefboten, oworjl fie nid)t im*

mer ,yir .franblung gehören, aud) wieber ungern uermiffen, ba man
Vanb unb ^eute auf* befte barau* fennen lernt. Unb e* mar ja

ba* bon gutem (Srfotge gefrönte Seftreben unjere* £id)ter* in jener

;^eit Dar allem, ben baijerifdjcn &>alb, ber wegen "Mbcrglaubeu*,

Tumml)eit, ^Irmutl) unb Barbarei al* eine Wrt uou Sibirien ocd
fdjrieeu war, 51t (ibreu ,ui bringen unb burd) anfdjaulidje Statut*

fd)ilbcruugen feine Sdjönljciten ui geigen, Sa* Lieblinge Äunft*

prinjip Sdjmibt*, Trufte« unb Weitere* mit l)armonifd)er ^Ibwecr)-

[clung ju vereinigen, tritt fnet wie im „^ateinifdjen Stauer" fel)r

oeutlid) Ijeroor. 3m lederen menbet er aud) unn erften Wale ben

Tialeft an, freilid) nod) etwa* fd)üd)tern, wäl)renb in ber „fitdjten*

eggeriu" meljr ftäbtifdje ^erfoneu fpielten, bereu ^eidjnung im

©egenfafc &u feinen Säuern ihm nie fo red)t gelungen ift, benu

meiften* laut er feiner ljumoriitifdjeu Saune iljnen gegenüber freien

iJauf uub ftempelt fie bamtt oft &u Marrifutureu.

2)a* ©runbmotiu in biefen beibcu l£r$äl)langen ift, bafj ganje

gamilien oon tragifd)cn ^erljangniffcn l)eimgefud)t werben, bi* cnb=

lid) ber glud) burd) ein tüd)tige* unb eble* ©lieb berfclben gelöft

wirb.
s
it>a* aber biefe, wie bie folgeuben 9cooellcn au* bem baueri*

fd)en 2&att>e oor allem d)arafteriftijd) mad)t, ift ba* Verweben ber

ianbc*üb(id)en Sagen mit ber ^anblung ber C£T^äl)lung, worin cö

Sd)mibt in feinen jpäteren ^ooellen, befonber* in ber „S^wan-'
jungfrau" gerabe,ut ju einer i^irtuofität im ebclften Sinne gebradjt

t;at. ommer aber werben bie gefpenftifdjen unb fpufljaften Grjd)ci*
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nungen auf natürliche greife erflart, inbcni fic au* beu ^>l)antaficn

aufgeregter SWcnfdjcn, bie fiel) mit ihnen bcfd)äftit\cii , entspringen.

3>a* boflenbetfte iScijpicl biefer ?lrt fiubct fiel) fpäter im „Buggcifr

In ber gigur bc* fdjmarzcn öörgl, einer tief tragijd) angelegten Ö5e^

ftalt, beim biefe tuirb gcrabezu bae Opfer jener feigen uub Räuber

gefd)id)tcn, bie, Don einer alten ?ü)nl in feinem (Reifte genährt, ihn

forhväfyrenb in einem 9ieid)c ber Xräume leben laffen. ?ll* biefe

Traume jetftört finb, al* bie für unbezwingbar gehaltene ßuflfpi^e

erftiegen ift unb er uergeblid) bie Springmuiyl bort oben gefudjt,

bie il)m fein $lüd bringen foll, ba uerliert er, mit ber Ihfenutuifi

feine* 2&al)ue* 5uglcid) Den (Glauben an Öott, beu .£>alt in fiel) felbft,

tuirb am töanbe bc* 9Jid)t* ftcljcnb junt ^erbredjer unb eubet fein

ücrlorcncs $ajcin burd) eigene .ftanb.

Steffen mir ui beu ©nä^fungen au* bem banerifdjen ^albe
Ziirürf, fü zeigt bie ((CSl)riftfinblfängerin" fdjon einen bebeutenbeu

gortjdjritt. 3n biefer fd)lidjten Gerzen*; unb LMebcögefcfyidjte, ber

bie rümantifd)e ßrfinbung ber früheren fctjlt, madjt Sdjmibt .merft

ben Skrfud), einen befttmmten 3nbuftriezmcig ber bortigeu 33euol=

ferung erfdjöpfenb 511 fdjilbcrn; e* finb bie legten Xage bc* el)e=

maligen guf)rmann*lebcn*, bem bann bie Gtfenbalntcu ein rafdjc*

(Snbc madjtcn. 0»3efd)idter al* fliiuor unb in mirflidj fd)öncr SBeife

ift ()ier bie Sitte bcv5 2>rad)cnftid)* in Sürtl) mit ber .£>anblung bei*

fnüpft unb bilbet einen überrajdjcnben, erfreulichen ^Ibfdjliifj. &en

fad)t)eit, roic ber ^erfaffer felbft fagt, ber ©ürge ilirer 2Bal)rl)cit ift.

SRcdjt glüdlid) ift l)ier bie nid)t ganz unfinnpattnfdjc gigur bc* 9iäu-

ber* £cig( in bie (Srjätylung uom £id)tcr uerflod)tcn. (fntjrijieben

ba* reiffte JUtlturbtlb — unb mit 5Rcd)t ift c* fo betitelt — au«

bem bat)erifd)en SBafoe finb aber bie „OMa*mad)erleut", bie im Sal)rc

1809 crfdjienen; fic zeigen Sdmiibt fd)on naf)e am £)öl)epuntt feinet

könnend. 3n einer cinfadjen, ed)t uolf*tl)ümlid)cn (9cfd)id)tc mirb

und gezeigt, nric ßodnuutf) unb tfuru* zu9n|itö* ridjtet, wie aber

!söefd)ciocnt)cit, 8(t6eit*luft unb brauet Sinn ba* >£>öd)fte erreichen

fann. £a* neben bem eigcntlidjen .gelben, bem jungen Statu, im

SBorbergrunbe ftcljcnbc prächtige alte $aar, ber 2d)inclzmeifter s^rau
ne* unb s

l?ater Sdjrenf, bie guten, unzertrenulidjen ftamernben, bilbet

ein ^aar ber fdjönften unb fnmpatljifdjften giguren, bie Srfjmibt

gefetjaffen l)at. $a* arbeitfame, Weitere $olf ber 0>)la*mad)cr mit

ben in biefer $egenb eigcntt)ümltd)cn 5Jräud)cn be* Öfter*, 3ol)aif

ni*- unb ^atmfonntag* wirb un* auf* treff Iicf)i te gcfdjilbcrt, eine

lebcn*frifd)e, freubige Stimmung geljt Don biefen prädjtigen Jigurcn

beim fiefen auf im* felbft über. Stuf gleidjer .frölje ftcl)t ber weit

fpäter, in ber gereifteften Sdjaffen^periobe be* ^id)tciv erfdjiencne

„§ergott*mantcl", ber aber eine meit rcidjere unb ueimideltcre .^anb=

luug enthält unb mit bem bie ®ejd)ict)ten au* bem batjerifdjen SiSalbe

bi* je^t i^reu Hbfdjlu& gefunben l)aben. 5)ic Vorzüge biefer ($c~

fc^ia)ten au* bem bat)crtjd)en SBalbe finben mir in allen fpätcren,
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aus bcn Sllpen mcift in nod) oollcnbcterer 3Bcifc micbcr, bod) tom*

mcn and) nod) neue buiftu, &u beneu mir nur allen bie pft)d)ologifd}c

Vertiefung in ber (Sl)arajtcr,}cid)nung rcdjnen. Xrcfflidjc iöcijpicle

in biejer fliidjtung bieten ba* „^Umftiunmcrt" unb bie „Ölinbc Dom
.Uuntcrmeg". 5n ber elften ift e$ bie fein ge$cid)ncte Qfaftalt bes

licberlidjcn $3artt, über beffen Untreue feine (beliebte aus <3d)tner,}

bie ©pradje ocrloren. £cr freubige 3d)rcd, bcn fie über ©artfä

$kf|erung empfinbet, giebt il)r bas Verlorene ^urücf unb 58ortl finbet

mit ber Siebe jur Arbeit ^iicjtcicv) and) 25kib unb ttinb unb ba*

Ölürf toieber. Wit bemunbernsmertljer pfndjologifdjcr gciul)eit ift

befonbers bie Minbe gfrangei gc^cidjnet, bie audj in ilpm Unglüd

fid) ein unoermüftlidjcä 03cmüt, $eiterfeit unb groljfinn beroatyrt.

Sic ift glürflid) in Ujrer Wad)t, fo lange fic alle $?cnfd)en für gut

unb bie Seit für fd)ön fjält; erft alö bie Isnttäufdnmg über fie gc~

fommen, ba fül)lt fie tljre £3linbl)eit, ba graut e$ if)t in ber 9iad)t,

bie fie umgiebt unb uor bcn falfdjcn iWenfdjen, bie fie utdjt fel)cn

fann. ©erjiocifelt mill fic fid) in bcn hinterjec ftür^cn, aber nod)

511 rcdjtcr geit fdjmiubct bie $äufd)ung unb mit bem unbemufjt ©e-

liebten, ber itjr llnglürf oerfdmlbet, crfjält fie ^ugleid) baä klugen

lid)t micbcr. sXn foldjen naturmatjr unb poctifd) fd)ön gescidjnetcn

öcftalten finb 8d)mibte (£r*äf)lungcu fämmtlid) reid); ba' l)aben mir

in ber „3ol)auni*nad)t" bcn jungen ®ra*l)ofcr, bcn reidjen, bod)

fd)mäd)lid)cn, unliebcnsmürbigcn Söauernfotjn, ber, ftctö gehäufelt, ein

oerbitterte* Siefen angenommen, bod) ftet* fid) nad) matjrcr Siebe

felntt unb unter iljrer 9Jcad)t enblid) ju einem gefunben unb leben**

tröl)lid)cn 9)tannc aufblüht, ober mir erinnern unä ber rüljrenbcn

gigur bcö
s
&>ci)er

(

}i$f in ber „Sdjmanjungfrau", jenes genialen $3ilb;

Ijauerd, ber alc> armer Söffet* unb XcUcrfdjni^er fein Sebcn

friftet, bi* ifjtn plöftlidj bic 9tforgenfoune in ber öunft unb $nabe
Honig SDfarnttf aufgellt an feinem Sebenoabcnb, beun ber (^lanj beä

$lürf* tobtet itnt, ba er oon feinen geliebten -il^armorbilbern, bic

ber ftönig ermorben, ?lbjd)icö nehmen [oll. Sciöer gcbrid)t und ber

fliaum, um l)icr nod) auf mehrere biefer licrrlidjcn giguren t)in$u;

meifen. lieberall jenen mir maljrc, cd)te ftebirgdbaueru mit il)rcm

^emijd) oon ttlugtjeit unb Waiüetät, mit iljren ^or^ügen unb get)*

lern ge$eid)net, weit unterfdjicben oon bcn franjöftfdjcn löaucrn $o*

lad, bereu realiftifdje Sdjilbcrung mir nid)t, wie es bie granjofen

gern möchten, für übertrieben tjalten. £>icr tjaben mir eben bcutfdjc

Säuern oor und unb Sdjmibt hat moljl, mo cd ber gute Äbfdjlujj

ber ^nanblung forbert, ifjrc 8d)roffl)citcu gemilbert, fonft aber fie gc*

treulich miebergegeben.
s
l>or tragifdjen Aionfliften ift ber Xid)ter

ntrgcnbd jurütfge{d)rcrft, mäljrenb anbererfeitd feine feiner (Sh^ählim*

gen eine tragtj(^e Söjung finbet. 3^äl)rcub er bce Sebent (jprnft gc=

nugfam ju fdjilbern oerftct)t, bleibt er in ber ftunft, in ber fünftlcri-

fdjen Söjung, bod) immer l)eiter, ber üeffimiftifdjc SRcalift bcfel)rt fid)

am (Snbe immer mieber 511m optimiftifdjen ibcaliämuäi, lUtb menu
am 2d)luB ber „Brigitta" bic alte iÖüd)nerin fagt: „Xcr ba oben
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t)atö fdwn micba red)t gemacht unb i I)ob' aa feft b'rauf g'fyofft", fo

gilt ba* burd)Weg oon 3d)mibtö (Srjäl)hingen unb. man barf immer
auf ein guteö (Snbe fjoffen.

S>aber Dieter biefe* and) meift iual)rfcf)ctnlic^ unb naturwafyr

ui entwitfeln unb $u begrünben weift, fo wollen wir wegen ber 28al)r*

l)eit mit ifnn nicr)t weiter rechten, benn bie Erörterung, wie weit bie

SBaf)rbeit aud) in ber ftunft geforbert werben muß, fann und fjicr

nid)t befdjaftigen. $iefe optimiftifdje Sebcnsftimmung unb baß £in=

Xtalcft gef^rieben ift, am beften wol)f in bem ®ebicf)te „<S$ tß fo

weit nit auß". 9?ad) 3lnl)ören einer ^Srcbigt, über bie Sd)led)tigfeit ber

23clt, ben Langel an (Stauben, sJJäd)fteniicbe unb SRedjtßgefüljl, meint

Diefe „(^'fdndjt'lc unb ©ebid)t'le" bitben nur ein bünneß 33änb=

d)en, fie befjanbcln, balb ernft, balb Ijeiter, oiele und fdwn auß ben

(*r,s>ät)lungen befannte Sagen unb Sitten, baneben meift wat)re $$or*

fommniffe, oft mit föftlidjem Junior, tfyeilß bem bancrifdjen Söalbc,

tfjeilß bem £od)lanb unb ben Seegeliinben entnommen unb muttjeu

unß, tro§ ber fdjarf rcaliftifdjcn $arftellungßweifc unb (Sfyarafteri*

firung, bod) wie ftitle, lieblidjc unb buftenbe 9llpenblumen an. 2)afj

bie bramatifd)e 23cwcgtl)cit unb ber fpannenbe Aufbau feiner 9cooel*

len ben £id)ter anfpornte, mit gutem Erfolge mehrere berfelben für

bie S8üt)ne §u bearbeiten, fjaben wir oben fdwn erwähnt unb brauchen

l)ier nur tjinju^ufügen, baft tiefe £>ramatifirungcn oon grofeem ted)*

nifd)em ©efd)id ^eugen unb baß £>auptgewid)t barauf gerietet ift,

bül)nenwir(famc giguren unb gute Sollen für bie Sdjaufpiclcr ju

fdjaffen, unter benen ber polternbe, wiberljaarigc 9?agelfd)mieb 3)ul*

linger im „©corgittyaler" oictleidjt bie allcrgelungcnftc ift. Sin l)u*

moiiftifcfycn 3^9urcn KW* fß überhaupt in feiner (Srjäfjlung Sd)mibtß,

unter benen ber böfjmifctje Sdjulmcifter unb ^antoffcll)elb Scbaftian

im „^ateinifdjen ©aucr", ber magere tirolifd)e $ren$fd)reiber 8er=

oaciuß mit feiner biden, bolbcn Urfufa im „Sllmftummerl", ber VLU

lerjafl mit feiner unglütflidjcu £xiratsftifterci, wie ber Warterlmalcr

unb $aucrnbid)ter Steffi in ber „Jölinbcn oon Äunterweg", ber 3al,^

mtefjt unb fein Spe$l (
ber Sdjnupfcrgirgl im ,,,<pergottßmantel" nur

alß einzelne unter ^al)lreic^cu Skifpiclen genannt fein mögen. 3>on

ben f leinen, t)übfd)cn £>umoresfcn, wie ,Xk g-elbf)errnt)alle'\ „&er

SBärenritter" abgefetjen, oerbient neben bem „Iranflfimmet" alß f)u*

moriftijd)e Er^äljlung unbebiugt „£er vergangene ?lubitor", bie fid)

bei allem Jpumor juglcid) auf einer ernften (^runblage aufbaut, ben

<ßreiß. ftcaftfttfcfi wie bie Gfyarafter^eidjnung ift aud) ber Stil

Sdnuibtß, für beffen fdj lichte, ergreifenbe Einfad)t)eit wir f)ier alß

SJSrobe bie Scene ber ^Kücffetjr Öen^t'ß im A'eonljarbßritt" f)erfe$cn

Xtt Salon 18«9. $«it Vm. *auc II. H

ber £id)ter: „Xtx Ufaner, mei'! moant« aa nit \o,

Gr jroafj fdjo' n?a« a n?oa§,

<3r mac^t fr ^alt bei bera Äält
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möchten. £)a3 erftc Sßieberfct)cn mit bcm geliebten 9)ttibd)cn nad)

bem langen, fd)mc,ren itrtege jdjilbert ber ®id)ter mit menigen 28or*

ten. Sie ©cliebte eilt it>m entgegen: „fienjl, bift es benn?" rief fie

entjürft aus. „3 bin'ö fdm'!" rief biefer unb beibe lagen fid) in ben

Sinnen, „©Ott fci
?

d banft, ba& b' nur mteber ba bift!" fing SJcirbei

cnbtid) an. 2)ieS bic einfachen .^erjenötöne, ofjnc ^ortfdnuatl, mie

fie ber 9)cunb unferer gefunben Gebirgler 311m SluSbrucf bringt.

Söcnben mir und jum 3ct)(uffc. S(bfid)tlid) Ijaben mir cö Oer*

mieben, ber ftranftjeit unferer heutigen fttitif ju uerfallen unb ben

bel)anbeltcn £id)tcr mit irgenb jemanbem, fei cd auö älterer ober

neuerer Qtit, ju Dergleichen. Sd)mibt ift meber ein „anberer Wo-
fegger", nod) ein „Scfrcgger mit ber geber", „fübbeutfdjcr SKeuter", -

„(Scott" ober gar ein „batoerifdjer 9Iriftopt>aned
M

p
ma£ mir aud) ge=

lefen fyabcn, bad alles finb gebanfenlofe unb ul)rafcnl)aftc ^erglciclje,

mit benen man bcm $td)tcr nur unred)t tt)ut. ffltagimtfian Sdjmibt

ift eben SHajimilian Sdjmibt unb uid)tS meitcr, ba* Ijciftt, eine ori*

ginellc bid)terifd)e <ßerjonlid)fcit, bas t)öd)fte 2 ob, bad mir it)m fpen*

ben tonnen. SBeitn it)tn aber burrijauö nod) ein Söcimort gegeben

merben muß, fo fagen mir: SJtajimilian Sdjmiot ift ein s-3olföbid)ter.

Unb §mar fein SBerfertigcr oon bunflen Schauerromanen für ba£

fogenanntc s^otf, fonbern ein s$olfsfd)riftfteller im ebetften ©inne
beä 2öorte£, einer, ber für ba£ ganje SBolf, f)od) unb uiebrig, fdnreibt

unb in ber SBaucrnftubc mic im Salon gelejen unb beliebt ift. Dic=

fen 9camcn aber oerbient er befonber* aud §mei Gfcünbcn, einmal,

meil er greube unb SBcrftänbnift für bic Art unb Seele beä SBofted

f)at, meil er feine djaraftcriftifdjen 3U9C beruoroebt, feine Sagen
unb Sitten oor $ergcffcnl)eit bcmaljrt, oon gefunber, unanfed)t barer

fRcligiofität burdjbruugcn ift, unb (Weitend, meil feine Sdjriftcn uon
einer großen fokalen 23ebeutung finb, ba fie überall jur Aufflärung

bee SBolfeS mirfen. Stfefed diarafteriftifdjc söcftreben ift unfered

Sföiffenä nad) nirgeubd genügeub gemürbigt morben unb bod) furingt

e£ und überall in bie klugen, am flarften nielleidjt im „Vergotte-

mantcl", mo mir felicn, mic bic £cute burd) ben (Glauben an ctroad

munbcrmirfcnbe-5, baä, mas fie für SBunber Imitat, felbft tjeroor*

rufen. Stets» merben bic muuberbarcn (*rfd)cinungcn, felbft bie Sa=
gen natürtidj erflärt, bie grofjcn Sd)äbcn, meldje Aberglauben unb
Xnmmtieit mit fiel) bringen, merben nadjträglid) aufgebedt, unb bic

oorfommenben ©eiftlidjen mirfen ftet* im Sinne einer gefunben Auf-
flärung unb finb gute, fegenmirfenbe Wenjdjen, mic fie immer fein

foütcn. iöo aber Sdjmibt ben falfdjcn Jrug jerftört, ba fefct er an

feine Stelle bie eigene, cd)te ^ebcnöpl)ilofopl)ie, nad) mcld)er bic befte

öcmäljr für 93eftanb unb (Srfolg mabren OMütfcs in ber ernften,

tüd)tigcn Arbeit, in ber fittlid)cn -Jreuc unb mafcllofen .fxr^cnercin-

beit liegt, gür biefc ben Waffen allein beilfame ^eivljcit bieten feine

fämmtlid)cn Snäf)iungcn öelege unb barum ift ÜKarjmilian Scl)mibt

ein ^olfvfdjriftucllcr im ooUftcn unb cbclften Sinuc beo S^ortcd.
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roet große 9iätl)fcl finb e$, über roeldje bic 9)?enfd)f)eit fett

unbeuflidjen Reiten nachgrübelt unb bie bod) emig ungelÖfi

=J bleiben merben. ©ie tauten: 3Ba£ ift ber feenfdj? 3Sa$
ift bie SScttV . . .

9Uc*an l)at bie numbcrlidjftcn, einanber miberfprcdjenbftcn Unt*
roortcu auf biefe Jragc gegeben, otjne 511 einem Ümbrcfultate gefönt

men }U fein. SÖom (Enuifcr, ber im SDJcnjdjcn nidjtS anbereö alö

einen in 3^0^) un0 s^ut uermanbcltcn (Srbenflotf erblirft, bt3 gitm

gläubigen ^bealiften, ber fid) für nid)t ju fd)lcd)t l)ält, al* SDJiniatur*

ausgäbe ber ©ottfyeit aufzutreten, meld)c $Rangftufen finb bem ,,.£>crrn

ber 2d)öpfuug" nidjt fdjon angciuiejen morben, meldjer Deutungen
tmt fid) nid)t fein ©efd)led)t ju erfreuen getjabt? Söaljrltd), bic $u*
rüdfüljrung feinet Stammbaums auf bie gamilicn ber Äffen ift nod)

nidjt bae (Scrjmcidjelljaftefte, roas tl)in jutfjeil geworben, menn man
bic taufenbfadjen 5luejprüd)c grofjer unb ffeiner Männer muftert, bie

über bas 9J?enfd)eugcfd)lcd)t vorliegen. Unb äljnlid) ftcl)t cc- um ben

begriff „ü&Jctt". ia giebt es faum einen SBeraletdt), ben biefelbc

nidjt fd)on l)ättc aushalten miiffcn. „Sic 2Bclt ift ein 9Btft$&$aud",

meint ber (Site, in mcldjcm jeber nad) feiner SBeife lebt unb jeber

nur foütel gilt, als er ausgiebt." Gin anbetet faßt feine Gebens*

frciötjcit in bie ©orte jufanraten:

„G&leicb. einem 3abiniartt ift — ein SSeifer fagt'8 — bie Seit,

gtaflt man nac& Xugenb bier? nacb Sciobeit? nein, nacb, Öelb!"

Gin dritter ift bamft nod) nid)t aufrieben, er nennt bic 23elt für,}

unb bünbig „ein riefiges Sßarrenljaus unb bas l'ebcn eine uuauf*

IjÖrlidje SKadferabe"; ein Vierter aber fd)üttclt and) barüber ben

Hopf unb ruft: „Sic 28elt ift ein große* ^umpcnmagajiit, bic 3)?cn*

fd)en finb Gumpen unb bas Sdjidfol bie Sßatyfe, bic aus it)ncn

Rapiere mad)t, tueld)e balb fteigen, balb fallen." Gin fünfter enblid)

14*
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weift tun unb bünbig nichts beffcred §u fagen, alä: „£er 9)?cnfc^ ift

nur ein fd)led)t gc^äl>nitcö 9Ranbtt)icr."

£a* finb gewift rcd)t nette ^eugniffe! C£in wahre* ©lud, bafc

ber (Srbcnbürgcr bei feinem Eintritt in« Safein nid)t imftanbc ift,

biefe töcfommanbationcn entgegen 511 nehmen; er würbe am liebften

gleiri) lieber umfelvrcn. 2)ie Umfcln", b. I). ber £ob ift ja otjnebies

ba* einzig fidjere, wa* ifjin bcuorftcl)t, unb e* fctjlt nidjt an v«ßf)ilos

fopt)en f
bic barin ben alleiiiigeit $md bc* Safeind fanben, wie 5. Üö.

£ieroiü)mu* Sorm, ber ba au&rtift:

„2Sa* bic 3?cftimmung be« ÜRenfcfren fei?

<B\( treten fidj brüber bie &e>i' cntjtvei —
Unb fammeln \u SBüctyern bic eeberben!

Unb jagt e« ja fefcon ein einzige* ©ort:
$c« 2Kcnf#en SJeftimmuna. ift fort unb fort

Seit Bnfang ber Seit }<fcen — ba* Sterben."

3nbc& aud) oon ber Wkit gilt c* mal)!, ban fie beffer ift ate

it)r 9tuf ; bie Üttenjdjcn finb c* ja, bie itjren Seumunb au*madjcn,

unb wie ©dritter fietjauptet, ift fogar bie SBelt uoflfommen überall,

wo — ber SRenfd) ntctjt fnnfoinmt mit feiner dual.

S5Me oerwirrenb unb barod aber aud) all bie (£rf(ärungen fein

mögen, bie ber SDJcnfd) unb bie SSelt erfahren, cd lofynt fid) immer*

tun, biefe 5lu*fprüd)e einmal 3ftcoue paffiren ju laffen, getreu ber

SDiar)itung bc* 2prid)Wort*: „prüfet alle* unb ba* 5Jefte behaltet !*

3a, wer nur imftanbc märe, l)ier ba* 53eftc Ijerauöjufinbcn unb )tt

behalten! SBir wollten biefen &*al)lfprud) mit golbenen Oettern allen

ooranfefcen!

Snoem wir biefe* üBcfenntnife l)icr ablegen, ift cd un*, al* ob

ba* ®cfid)t 2l)afefpearc* auftauchte unb mit triumplnrcnbcm Öädjcln

auf einen 5lu*fprudi in feinem Öuftfpielc JBvd £ärm um nidjt*"

tnnbeutete. 2$ir miffen, wa* er fagen will: mit obigem iöefcnntnifj

fyabcn wir unwillfürlicfj feine Slnficrjt oom 9ftcnfd)cn beftätigt, benn

er jct)rcibt: „$er Sftenfd) ift ein fdjwanfcnbe* Öcfd)öpf, unb bamit

bafta!" £od) Sfyafefpcare felbft ift ein Öelcg für feinen Slusfprud).

£cnn wäfjrcnb er f)ier bic ©cbrcd)lid)fcit bc* 9Wcnfd)en beflagt, läfjt

er ben .ftamlet fagen: „Üßkldj ein 5Keiftcrwcrf ift ber 9)?enfd)! wie

cbcl burcl) öernunft! wie unbegrenzt an Jälngfcitcn! in ©eftalt unb

Bewegung wie ausbrudsooll unb bcwunbcrn*wcrtl)! im Rubeln wie

älntlid) einem Crngcl! im begreifen wie ätjnlid) einem ®ott! Die

3ierbe ber SBclt, ba* $?orbilb ber ßebenbigen!"

Stuf biejen Sobgcfang will c* gar nid)'t fd)tncdcn, wenn er bann

in feinem „$einrid) IV." wieber in bic Silage au*brid)t: ,,£ocf) 3Äen*

fd)cn finb wir alle, finb gebrcd)lid)cr Statut unb untcrtl)an bem
gleijcf)."

9cid)t beffer finb wir mit 2d)illor baran, ber an einer 5tclle

aueruft: „^icnfcfj! l)crrlid)C, l)olic (*rfrf)cinung! 2d)bnfter oon allen

®ebanlcn be* 2d)bpfere!" unb bann im „Sattenftetn" ntdjt* günftigerc*

5U fagen wein ^Iö:
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„35enn au* ©enteiltem tft ber ÜJJenfcb gemalt
Unb tie ©etrobu&eit nennt er feine Hmtne",

unb in feiner „Jungfrau oon Orleans":

„Xer iDfenfcfr ift bet letenbtg füblenbe,

£er leiste 9?aub be* mächtigen «uijenMid«."

gan.v ju gcfdjmeigen beä Ungelstetten 9iäubcrd Slarl 2ttoor, ben ber

Tidjtcr $um £xrolb bc3 artigen MomplimcntS gemacht: „9Kcnfd)l)ctt,

faljdje, l)eud)lcrifd)c Ärofobillcnbrut! 3t)re Slugen finb SBaffer, il)rc

$er
(
*,en finb (*r$! ftüffe auf ben Sippen! Sdjmerter im Öufen!"...

Sftad) einem fo wuchtigen töeulcnfcf)lag ttjut eä einem mabrljaft

mol)l, bei 3ean Sßaul oor^npredjen unb au* beffen ÜWunbe ben träft*

liefen 23cfri)eib ju uerneljmen: „Ter 5Uicnfct) ift ber große ©ebanfen-

ftrid) im 53ud)c ber Statur."

Der gemütlidjc s}$l)ilofopl) oon ©anreutf) ift überhaupt uidjt

fo übel auf bie große gamilie ber (9ejd)öpfc ju jpredjen, lueldjer er

fclbft angehört. $>ödjften$ gönnt er fid) eine gan$ tyarmlofe Satire

unb jagt 5. *8.: „fenige Slfcnfdjen finb illauicre, bie nur cinfam ju

fpielen finb, mandje finb Jlügel, bie in ein Moniert gehören", ober

er oariirt biefe ÄnftÄt, bie it)m niemanb abftreiten mirb, wie folgt:

„Tie 2)?enfchlid)fcit ift ein Sternbilb, in meldjem ein Stern oft bie

£alftc be« Miltes mad)t." Tagegen l)at er uon ber Chrbc gar feine

t)öl)c Meinung. „Tie Erbe", jagt er einmal, „ift eine bunfle Sau*
mann*l)öl)le, roo ba* 9)Jcnjd)cnblut wie ber Tropfftein ©cftalten auf*

ridjtet, bie fo flüd)tig blinfen unb fo frül) verfließen." Unb an einer

anbern Stelle: „Sämmcrlidje Erbe, bie brei, oicr große ober fütme

SMcnjdjcn ücrbeffem unb erfdjüttern fönneu! Du bift ein roatyre*

£t)cater! 9luf bem ^orgrunb finb einige ?lfteur* unb einige Qcitc

aus fieinmanb, im ^intergrunb mimmeltö oon gemalten ^olbaten

unb Sölten." Unb meiterl)in fagt 3ean SßauU „3_t)r nennt baa fieben

mit red)t bie Söüfyne. Ten Gteiftern, bie und 5ufd)aucn, finb unfere

trüben 5krfcnfungen unb froren Auffinge auf ber $3ütnte feine uon
ükiben, fonbern nur imfet Spielen."

Ucbrigens mürbe ein äljnlidjer Slusjprud) fd)on im Slltcrtfjum

gettjan. ^ntlmgoras mar c*, ber ba jagte: „Tas Sd)aufpiel ber

2L*elt gleist ben olmnpifdjen Spielen, mo einige in ©üben feilhalten

unb nur auf- il)ren Profit finnen, anbere iljre iträfte anftrengen, um
Qfycc ju erlangen, nod) anbere nia>3 tljun, al* baß fie bem Spiele

jufet)en."

Sllfo eine $3üfme! „Tie Fretter, bie bie Söelt bebeuten", fagen

mir 5U it)rer Erläuterung, unb umgefcl)rt mieber laffen mir bie $8elt

felbft mit einem Tfyeater uergleidjen. Sljafejpcare l)at leftteres gc*

tl)an unb baju nod) red)t au-sfütjrlid), bamit ja fein 3rrt|)um auf*

fommen fann. Taä Ting l)ört ficfi gar jdjnurrig an:

„(Sine grc§e SBüfme

S?nr ift bie Seit, unb alle, ftrau'n unb iDiäuner,

<2inb Spieler, treten auf unD rcieber ab.

igitized by Gpogle



206 $m\ ftmcif Häthfrt.

Sin unb berfelbe SWenfdj burd)fl>iclt im tfebcu

Durcb fteben alter Inn, gar manche Sollen.

2U« Säugling cvft, ber roimmernb in bcm Arm
Der Amme rubt; tarnt al« ein roeincnb Scbulfinb,

35a« mit bem $ud? unb fjettem 2Horgenantlife

Unn?illig langfam, einer Sdmetfe gfeicb,

3ur etbule fcfclekbt; bann al« ein tfiebcnber,

Der n>ie ein Cfcn feufjt unb tläglm)e

©aüaben bietet auf bie Augenbrauen
Der ©telgeltebten; bann al« &rieg«l)elb

Seltfamer ^lüdje üott, mit einem 99art

Sie it)n ein färbet trägt, fcott Gifcrfu<$t

3m $unft ber öbre, rafct) geneigt ju $änbetn
11 nb ©cblägereicn, ber ben 9tu&m jidj fucfyt

—
Die Safferblaf — im 9?ad)fn ber ätanone;

211« iNityer bann, ba« art'gc runbe ^äucfylein

©efüflt mit gettfapauneu, ernften Sltcf«,

2Dfit regelrechtem Schnitt be« 3?art« unb fofl

SBon rcetfeu ©fcrtta)cn unb t>on atterncuficn

Gyemfceln aüer Art. Da« fechte Alter
vlkrn>anbelt ftcb jum t)agern ^antalon,

Der in ^antofffln geljt, auf feiner Wafe,

Die öriu", ben ©eefet an ber «Seite, »ict

3u »eh bie roc&lgefcfanten $ofen für

Die cingefdjrumfcften Sdbenlcl. ©<fcon beroanbelt

©et tr)m ficb in ben finbifeben Di«tant

Die fltarfe aJlännerfiimme, quäft unb pfeift;

Die letzte Scene, bie bie« fenberbare

Scbaufpiel, reid) an (Sreigniffen bef^licßt,

3ft eine jmeite $inbt)eit, gänjlidje«

©ergeffen, ebne ,35 bn' uub ebne Augen,

@cf$ma<t unb alle« anbere entbet)renb.
M

3" biefer 31)afefpearifd)en Schilberung giebt Gbuarb ?)oung

geroiffermafjen bie üftufcamuenbuug, wenn er fagt: „
sJ!ttau fann ba£

menfdjlichc Öebcn mit einem treulofen Gläubiger Dergleichen: „(53

hält unfere Sugenb unb unfere männlichen 3al)re üon einem $age
jum anbern mit £ügen l)in; cnblid) geftel)t e3 ben betrug unb giebt

unferm Sütcr eine uöüig abfdjläalidje Slntmort."

föed)t nette «udfid)tcn für bie ^ufunft!

$)od) ba* menfdjttdje Seben l)at nod) anbere Deutungen erfahren,

3Md)tcr unb ^jtulofophen, |>umoriften unb Sfloraliften l)aben fid)

mit gleichem Gifer auf bie Srgrünbung bed ©cf)ctmmffc3 geworfen.

So fingt Galberon:

„Sa« ifl ?eben? Stete« Streben,

^n em)?finben tt>al)re« Üeben,

Alle« raufet babiu im Scbaum, —
Sa« ifl £eben? Statten! iraunt!"

Unb ähnlich £>erber:

„Sin Xraum, ein Xraum ifi unfer ('eben

Auf (Srben tyer,

Sie Debatten auf ben Segen, föweben
Unb fn)unnben roir."

Digitized by Google



^rori rurigr Waigel 207

Scan $aul ift eben biefer Slnfidjt, er bringt fogar bie träume
unter oerfd)iebenc Kategorien nnb jagt: „$a* hieben ift für fo uiele

ein tbierifefier, biefer SKittcrnachtstraum, bei anbern eine tappenbe

Sd)laftrunfenhcit, bei knotigen ein tagenbev SDcorgcntraum."

9cun fann fid) jeber baö ©einige auswählen! Allein cö ergeben

fid) aud) Dagegen uerfdjiebene Stimmen: „£a* £eben ift fein 31räum",

ruft gcud)tcr*lcbcn, ber Verfaffer ber befannten (in einigen oierjig

Auflagen uerbreiteten), „5)tätctif ber Seele", „Staö £eben ift fein

Sraum, c3 roirb nur jum Sraum burd) bie Srfjulb bes üRenfdjcn,

beffen Seele bem SRufc bc£ (£rn)ad)en$ uirf)t folgt."

5((fo aufgemacht uub weiter gefefjaut! Sbafcfpcarc läßt fid)

roieber mit lauter Stimme oernebmen: Gr tjat eine (httberfung gc*

mad)t, bie t>iclleict)t fogar ben .f>crrn oon jeucrjterSlcben aud ber

Seele gcfcf)ricbeu ift: „D SBett, $u rollcnb sJtob!" ruft er melan*

djolifcf) aud unb bei einer anbern (Gelegenheit fagt er: „SSas treibt

bie siöelt? Sie nüfct fid) alternb ab", eine Beobachtung, bie fid) bei

älteren unb neueren 3>id)tern taufcnbfach t>ariirt mieber finbet unb
bie mohl auch oem 9utc» ^bomaö 9)coore oorgefdnoebt haben mag,

alä er in bie Sßorte ausbrach

:

„Sin ©djemen nur ift tiefe 2öelt,

(Sin ©erl ton SHofl nnb @<$itntnef."

SSir finb bamit auf bem beften 2£cg ju Arthur Schopenhauer,

bem roeber $raunt, noeb Schemen genügt, fonbent ber in ber SBclt

nur einen ,,Sd)aupla{) be* Sammers" ficht unb c$ bie größte *Ber*

fehrtheit nennt, biefen in einen fiuftort ocnuanbcln ju wollen. „5$iel

weniger irrt", nad) feiner Meinung, „wer mit ju finfterem Ölide

biefe Sßelt alä eine &tt $>öllc anficht unb bemnad) nur barauf be=

badjt ift, fich in berfelben eine feuerfeftc Stube 51t uerfchaffen."

Ü)can fommt in Verlegenheit, wem man in ber ftunft, grufeln

511 madjen, bie größere SBirtuofttät juerfennen foll. Schopen*

hauer ober (Shamforb; lefcterem ift baS £cben nur „eine Jtranfhctt,

bie ber Schlaf alle fed^ebn Stunbcu linbert unb nur ein ^alliatio

ift ihm ber Sdjlaf, ber ^ob aber bas Heilmittel."

2Bie baö nur 2hcooor ÄÖrncr ganj überfehen fonnte! £raum
unb Sdjemen, «frölte unb Slranfbeit $um Jrofc ruft er:

„0 2J?enfd>cn, ÜHenicbeu! faßt baö ücbeu febnefl,

Paßt feiner ©tunbe 3c*öer^'a9 vorüber,

ffio ibr nidjt fagt: ber äugenbltd! n?ar mein,

3cb babe feine greuben au*gefoftet,

Äein Jrobfeu $alfam ließ icb in bem Äelcb —
2>ic 3cit ift fdmcü, neeb fdweüer ift bae 2d}id\a\,

SJer feig be« einen läge« (Sind fcerfäumt,

<5r fcolt'S niebt ein, unb teenn ifan SMige trügen."

D, man ficht beutlich: Siefe SBcrfe fd)ricb ein Jüngling in ber

ftrofcenbcn Jülle feiner Äraft, mit bem fid) ber grämliche Sdjopen*

hauer nicht meffen fonnte.
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nid)t mit ferner „fcucrfcftcn Stube" gcwefen $u fein, beim bei einer

onberen ©elcgeuheit bemcrftc er:

„Unfer Seben ift bcm £aufc eined <3d)iffcd 5U Dergleichen; bad

©cfjicffal foielt babei bic SRollc bed SSMnbcd, iubem cd und weit för*

bert ober weit jurürfwirft, wogegen unfer eigened Sttütjcn unb $rci*

ben nur wenig oermag ^tefed nämlich foiclt babei bie SRolle ber

SRuber; wenn foldje burd) oiete Stunben langes Arbeiten und eine

©tretfe oormärtd gebraut haben, wirft ein plöfcltdjer SSMnbftofj und

ebenfo weit jurütf. 3ft er hingegen günftig, fo förbert er und ber*

maßen, ba& wir ber SRuber nidjt bebürfen."

Diefer Hnfcr)auung gegenüber Hingt ed faft wie mü&ged ®e*

fdjwäfc wad ©oetl)e ben 9ftenfd)cn suruft in bem SBcrfc:

^ebenfalls erhellt l)ieraud, bafj @oetf)c feine geringe Sflcinung

üon ber Tragweite eigener Straftanftrengung gehabt l)at; er rjätte

fonft auc^ ntd)t fngen fönnen:

9kin, tynroey mit bcr fdjwarjcn ©rille bei ber Betrachtung

unferer SRäthfelfragen! .gören wir .gerber, bcr bic SBclt mit anberen

klugen betrachtet. 3»t)m gilt bcr 9J?enjd) „ber erfte ftrcigclaffene bcr

Sdjöpfung", „benn", fagt er. „bcr 9JJcitfd) ftcl)t aufredjt. £ie 2Bage

bed ©uten unb Böfcn, bed J-alfdjen unb 38af)rcn f)ängt in irmr. er

fann forfdjen, er foll wählen. 22ic bic üttatur il)m 5Wci freie £änbe
xn $Serf$eugcn gab unb ein übcrblidcnbce 9(uge, feinen (9ang

leiten, fo hat er and) in fid) bie 9)?ad)t, nicht nur bie ®ewid)te 511

ftellcn, fonbern auch, ^enn id) fo fagen barf, felbft (Gewicht ju fein

auf bcr SSage."

galten wir nun einen SRoment ftill unb überblidcu wir bad

Gehörte:

80 cinfcitig unb ni^utreffcnb, genau betrachtet, alle bic au*

geführten Wudfprüdjc finb, ein üöcfenninijj tragen fic offen ober oer=

ftetft faft fämmtlid) in fid), bad ift bic Jsöcid)tc bcr (Sdjwäcrjc, bie ein

neuerer Xid)tcr in ben SBetö gefleibet l)at:

„Die Wfnfdfacn finb, wa* >2Henfcben immer waren:

Öemifcb bon ©Awartbcit unb ton Äraft. . . .

@ic mögen lachen ober weinen,

(£inb ftc boety feiten, WaS fic febeinen!"

2öic watjr unb fd)lageuö.

©er Slnjprud) auf $ottäl)nlid)fcit muft freilid) oor biefem ©6
Wufttjcin jurürfweidjen. Gd fragt fid) nur, ob bad üeben trotybem

,£)'\t SBelt ift nic^t au« S3rei unb 2Hu8 gefdjaffen,

©efjwcgen galtet CSud^ niebt wie ©djlaraffen;

£>arte Söiffen giebt e3 ju tauen!

SLöir müffen erwürgen, ober berbauen."

„— id? bin ein 2Jfenfdj gewefen

Unb ba* beißt: ein Stampfer fein.
11
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feinen $ci$ behält, ober ob es wirflid) nur, wie <2djopcnf)auer meint,

ein unoermeiblidjc* Uebcl, eine Slranftjeü unb .IpöUenpeiu ift. ?luf

biefe grage fa* &opolb ®d)cfcr geantwortet, wie folgt:

„Sa* ift bie Seit wobl wertbV Du reiner ©eift
3cb weiß e« nietyt, ben Xobten webt febr wenig;
Ten fctteu etwa« weniger wenig, mebr
Der 3ugenb, tnebr bem Slntbeil, alle« aber

SJietleuty ber 8tebe ju i^r. Skntg ftnb

Die Dinge, wenig ift ba« tfeben felber.

%m (Snbe ift unb war e* nk&te, ja gai ntef^td

Sil« nnfer iraum batoon, al« unf're ©ebniuebt

Danach, at« unf're greub unb ?uft baran
Unb unfere 3uf*iebenbcit bamit
3n unferm Serien liegt ber S3?ertb bei SBelt;
©ir jieb'n burefr fte Vorüber wie bie Sonne;
@o beQ wir glänjten unb fo warm wir ftrablten,

@o Diel wir Blumen au« ber Srbe lodten,

<2o ft$Ön, fo freubefcett war unfer lag,
Der SDfonb wirb frtlecbt »on unterer Qrbe fareefcen,

©eil er mit faltem <B(b>in fie na$t« nur fteb,t."

$od) genug! Unerfdjöpflidj ift biefer 33orn ber 5$l)ilofopl)ic, wenn
Wir langer bei ifnn uerweilen wollten.

Uno welchen (Gewinn fönnen wir baraud jicljen? s)M)i* als

bie Ueberjcugung, bafj ber ÜWenfd) wie bie SSelt jwei SKättjfel finb,

jwei 9ftätl)fel mit taufenb Wuflöfungcn, oon beucn feine einjige red)t

paffen will.

,,3Ba« e« eigentlich fei, ba« £eben, nic^t tonnt icb/« erfahren;

Slber mau !ann, icb erfubr «, machen gar manche« barau«."

Sin jeber fiel)t fid) liier mit ber Stellung ju biefen itarbinal-

fragen auf eigenes Crrforfdjcn unb Srmcffen angewiefen, ja, ba* Sie-

ben jelbft muß imgrunbc alä bie Ctntbcdungsreifc biejer 9tätl)fe(

be^eidjnet werben unb bie 2Hel)r$al)l ber 9)ienfd)en finbet fie wot)l

nie: „Med (befrage, warum? wo.su? wofür? ift l)icr eitel", meint

3ot)anneS <2d)err, „beim nur ein itfarr wartet auf Antwort. Sind)

ber Ijeilige Antonius l)ielt bie ganje Söclt für ein iöud), in welchem

er, wie er fagte, fo lange er aud) ftubire, nod) nie baä lefctc ölatt

habe auffinben fönnen. Spieltagen bagegen ift ber ?lufid)t: „3>aä

£cben ift bie 3pl)Unr. unb ber SWenfd) ift ber Ccbipuö, unb e$ ift

ber 5lud) be£ Cebtpuä, baft er baä SRätljfel löfen muft, unb iljn beä

Sftätljfclö Söjung bod) unglüdlid) madjt." OMeidwiel, wir muffen

<2tanb galten unb auf eine befriebigenbe fiöfung bebadjt fein. SSoljl

bem, ber bann am (Snbe feiner iiaufbatjn nidjt mit bem Didjtcr

flogen mu&:

„£äd>le nur unb tyielc getroft mit bem SRätbJel be« £cbeu«,

e^ät erft weine, wie icb, wenn Dir bie ©ei«b:cit e« löft."
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Per £antf$\\& unb feine $en>tnnunß.
$on Dr. ©. Aeß.

lo ber tfautjdjuf unjrocifclhaft mit benjenigen C^egen«

[ ftänbcn gehört, bic in neuefter Qeit üon aujjcrorbcntlidjcr

f Sebeutung für alle (Gebiete bc3 täglidjen Sebent gemorben
' finb, fo bürften einige furje 9)attl)eilungen über ilm, fein

SBorfomtnen unb feine Öcmmnung t»icUcid)t nid)t ohne Sntereffe fein.

Xic Gntbcdung biefed, für bie üerfdjiebencu ßmetfe oer Kiffens

fd)aft, $ed)nif unb beä .£)auäf)alt3 faft unentbehrlich gemorbenen

<ßrobuft* bcö fßffattfteircetcgeä fällt etwa in ben Anfang beä fieb*

jetmten 3al)rl)unbert*. 3n ber $cfd)id)tc ber jmeiten SHeifc beä

Gtolumbus uon Antonio £>crrera, einem fpauifdjcn £iftorifer, ber im

Sarjre 1625 ftarb, finben mir bie sJ!ttitthcilung, baß bie (iinmolmcr

$ttfti* mit etaftifcf)cn hätten an* einem getroefneten ^flan^enfafte

gefpielt fetten. 9lud) ben (Shincfen fall fomohl ber &autfd)uf als

aud) bic mit bcmfclbcn fo nal)e uertoanbte öuttaperdm lange uorrjer

befannt gemejen fein, che berfelbc im Anfang beä oorigen 3al)rl)un-

bcrtS in Jorm Don deuteln unb Jlafcfjen jitm erften 50ia(c nad)

(Europa laut £rofcbem aber fdjou im Saljre 1736 ber franjöfifdje

gorferjer 2)c (a (lonbamine ber s
4*arifer Mfabcmie ber 33iffenfct)aftcn

eine Slbhanbtung überfanbt hatte f in ber er nadmueä, baft ber

Älautfdjuf ber cingetrorfnete SDfildjfaft cineä in überfeeifdjen Säubern

fclir tocit ucrbreiteten iöaumcä fei, mürbe er in Europa btd jum
Safjre 1820 allein 511 bem oon s^rieftlet) oorgcfdjlagenen $lu$lö[d)cn

uon ©leiftiftftridjen benutzt. SBoit biefer urfprünglidjen Slnmcnbung

bürfte fid) aud) ber nod) jefct gcbräud)lid)c 9?amc „3nbia föubber"

herleiten. (Srft alö cd im 3al)re 1823 Sttacintojd) gelang, bic nod)

heute nach 19m benannten mafferbidjtcn ®cmeoc mit £ilfc beä

ftautfchufä barjufteUcn, mar ber ©runbftein 511 einer 3nbuftrie gc*

legt, bic fich in menigen ^e^ennien mächtig cnttoidcltc unb heu*c

toi 1)1 alö eincä ber toid)tigftcn ß^cige ber iccrjnif be^cidjnct toerben
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barf. (Einen ungemein wichtigen 2lntt)eil an biefem oerl)ältuiBmäfjig

fdjncllen Sluffdjwungc ber &autfdntf'3nbuftrie fyatten unbebingt bic

Grfinbungcn beS VttlfanifirenS bcffelben burd) öoobnear unb .ftancoef

1843 unb bic £arftellung bcS fogenannten £>artgumnü int %atyxc

1852 buref) bat erfteren ber beiben englifd)en £ed)nifcr.

$)er Äautfdmf ift, wie aus bem Cbigen fd)ütt erfid)tltd), ein

uegetabilifdjes ^robuft. Senn wir and fragen, meldjc ^pflanjcn es

benn finb, bie uns biefen fd)ätjbaren ftorper liefern, fo tonnten wir

barauf mit Sd)leiben antworten, bafj bcrfelbe iid) in allen mild);

faftfüfyrenbcn ^flanjcn finbet. Von ber großen S(n$aM ber ju biefer

Kategorie gebörenben ©ewäcbfe, finb cd aber nur oerl)ältniftmäfug

wenige, weldje ben ÄCautfdju! in einer it)rc Verarbeitung loljucnbcn
s
J!ftengc enthalten. (£S finb oor allem brei große (Gruppen, bie

Slrtocarpecn, (£upf)orbiacccn unb Slpocnnccn, weld)e ,ytr Darftelluug

biefes wertvollen Stoffen berangejogen finb. Von ben s}(rtocarpcen

liefern Äautfdjuf bie amerifanifdjen Säume Gaftilloa claftica, (Secro*

pia pelata unb bie in Dftinbien unb Urttguat) oorfontmenbe 3icus

.
claftica, oon ben (htpl)orbiacccn bie fübamcri(anifd)en Sßflanjcn Su-
pl)onia elaftica unb ^eoea^Xrten unb oon ben Slpocöneen Urceola

claftica, Vcljca gummi|era unb 2anbo(pf)ia, welche auf bem inbtfd)en

Slrd)ipcl unb in Slfrifa 1)™™)*$ finb. Severe finb ftlctter= unb

Sdjlingpflangen, welche 511m $f)eil eine Sänge oon 300 SWetcr er-

rcid)en.

$(uj$er biefen oorjugoweife utr Verweitbuug fommenben ©e*

wädjfcn giebt es nod) eine große aftenge anberer, bie mit mel)r ober

weniger Vortbcil bcnu^t werben, fobaß bie j$a[)i ber jur ftautfdjuf*

gewinnung nuftbar gcmad)ten $ffanden auf etwa 50 gcfdjäftt wirb.

5lud) bie in £cutfd)lanb überall als Unfraut oorfontmenbe @khtfe*

biftcl Sondjus oleraeeuS enthält nad) ©. ftaßners Unterfudjungcn

in iljrem Safte 0,41 $ro*ent sJtof)fautfdmf unb 0,16 ^rojent 9iein=

!autfd)ttf, ber burd) (Srttaftion ber getrotfneten unb geputoerten

^Pflan^e mit Sdjwcfclfoljlenftoff gewonnen werben fann.

£ie ben fautfd)itfl)altigcn &fild)faft fül)rcnben (Gefäße bttrd)=

$icl)cn bic ^flan^c entweber in allen iljren Steilen ober nur in ber

Slinbe. Sei it>rcr Verlegung laffen fic ben Saft als eine ntild)ige,

trübe giüffigfcit austreten, ans welcher fid) ber ftautfdmf nad)

einiger $tit in Jorm oon flehten &ügeld)cit abfdjcibct.

1)ie d)emifd)e 3ufammcn i
c$ung 00,5 Saftes tft fcl)r wec^fefnb

unb anbert fid) je nad) ben oerfd)icbcncn ^flanjenartcn, bcncit er

entftammt. SOiit wenig SBaffer oerbünnt, fd)cibet fid) ber töautfdjuf

nicfjt ab, wof)( aber tft bics ber gall beim 3ufa£ 1,011 ^—6 Volumen

©äffet ober burd) Vcl)anblung mit oerbünntcu Sauren, inbem fid)

bann jogleid) eine ral)tnartige, auf ber Cbcrflädjc fdjwimmcnbc Sd)id)t

oon ftautfdjuf bilbet.

$ie Verarbeitung bcS sMd)faftcS auf Mautfdjuf gcjd)tcl)t nad)

mehreren SJfetboben, bic im wcfcntlid)cn barauf berufen, baß man
mit bem aus ben Sdjnittmtmbcn ber Zäunte ausfließenben, ral)m=
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cüwlidjcn 3J^ifct>faft nucbcrtyolt $f)onmobcfle überjierjt, imb nadjbcm

ber <3aft an bcr (Sonne ober über geucr getrotfnet roorben ift, ben

Xtjon burd) Klopfen ober burd) ^lufmcierjen mit Raffet entfernt. $er
jurütfbleibcnbc Äautfdmf l)at bann bic ©eftalt ber $f)onform, meift

bic uon glafctjen ober SBeutcfn, rjaufig aud) bie oon platten, meld)'

lefctcre unter bem tarnen Spetfgummt in ben £anbcf fommen. £cr
and ben ^flanjen frifd) gewonnene Saft enthält etwa 9—40 ^ßrojent

Äautirfjuf nnb 32—56 ^rojent SSaffer.

9^adfc) feiner ^erfunft unterfdjeibet man amerifanifdjen, oftinbi*

fd)en unb afrifanifdjen unb 9Kabagadfar^antfd)iif. 9Kit bem tarnen

amerifanifdjer ttautfdjuf werben eine 9ftetf)e in ben uerfdnebenen

feilen SdncrtfaS gewonnener Sßrobufte bc^eicr)nct , uon benen ber

Sßara*$autfd)uf bie reinfte unb gefcbäfctefte Sorte ift. 3)erfelbe Oer*

ban!t feinen tarnen ber in 93rafilien gelegenen ©tobt ^ßara unb
fommt meift in Jorm uon (Spctfgummi in ben .gwnbcl. Söeldje

foloffate Mengen beffelbcn jätjrltd) gewonnen werben, jeigt ein ©lief

auf bie SluäfuljrtabcUcn für biefeij £>anbclöprobuft:

Sßaxa uerlub: 1857 = 1,670,000 Kilogramm
18157 4,300,000

1877 = 7,670,000

1882 = 10,200,000

ßugleid) gel)t aue biefen 3arjlcn l)crt>or, wcld)' eine rapibe QnU
Wttfchmg bie $autfd)ui=3nbuftrie genommen tyat, inbem bie sJ$robuf*

tion im Saufe uon 25 3al)ren faft annäljcrnb auf baä 3cf)nfad)e ge-

ftiegen ift.

£cr oftinbifdjc itiiutfd)uf fommt unter bem tarnen SBombau*

unb (Salcutta* flautjd)itf in ben £>anbcl, ftcf)t jebod) an SBertl) ben

amevifanifdjen ©ummiarten bebeutenb nad). Unter bcr 9iubrif afrifa*

nifd)er unb ^abaga*far^uutfd)uf faßt man mieber eine ?Rctt)c tfyeite

fetjr wertvoller s4$robuftc äufammen, bie nad) bcr oben ermähnten
9)ictl)obc in ben oerfd)iebenen $l)eüen 9(frifa8 gewonnen werben.

3u welrf)' enormen Cuantitäten bcr Älautfd)uf in ben obigen

$)iftriften gewonnen wirb, mögen bie fofgenben 3al)fen beweijen.

3m 3«t)rc 1882 mürben ausgeführt:

au£ licntralamcrifa . . 3,000,000 Kilogramm

„ «ßaxa 10,200,000

„ 3aoa 2,000,000

„ 3Wo5ambiquc . . . 1,000,000

„ S3omco 600,000

„ Wabagasfav . . . 250,000

Don bcr SÖcftfüfte «Ifrifa* 2,500,0<X>

3ufammcn H»,550,000 Kilogramm,

bie etwa cinciu 2£ertl)e uon runb 140 Millionen SOiart entjprcdjen.

3ur Reinigung biefen fogenannten SRol)fautjcr)uf£ fann man
fid) Derfdjicbcner SOccttjoben bcbicncn, bie im v$rin$ip baburd) unter*
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fdjieben finb, baft man entmeber bcn ftautfrijuf in roafferfreiem

(5d)mefetfof)(enftoff (öft unb Um baburd) uon beu antjaftenben 93er=

unreinigungeu befreit, ober bajj man umgcfeljrt biefe burcl) (Srjraftion

bes tfiobmaterialä mit Gaffer, 2Ufol)ol unb Vletlicr entfernt.

$>cr ftuutfdjuf ift in reinem 3uftanbc weift unb burd)fid)tig.

(ix hat feine 3pur uon faferiger 2er,tur, ift uoUfommen etaftifd) uno
wirb erft beim $tuö^ict)cn fafertc; unb unflar. 3n ber Stalte wirb er

feft unb ift bann fdiwicrig biegfam. 2Birb 5. 33. ein ftarf auSge*

bel)nter Äautfdjufitrcifen plöfclid) abgefüllt, fo uerlicrt er feine eia=

ftifdjcn Sigenfdjaftcn unb ift nid)t nietjr imftanbc fid) ju fontratnren.

Xiefer 3uftaub ift jeboct) nur uorübergcljenb unb er crl)ätt burd)

Grwärmen auf 40—50° 6. feine frühere tflaftijität wieber. öeim
Erwärmen wirb er aümaljlid) weidjer unb jdjmiljt bei etwa 200° (S.

ju einer fdnnierigen ÜMaffe, bie beim (Matten nidjt wieber feft wirb,

iöeim (£rf)ifcen an ber 2uft oerbrennt er mit lcud)tenbcr, rußenber

glamme.. Sei ber trodeuen 3)eftiüation gel)t eine ölartige |$Cfiffla*

feit, bad fogenannte Äautfd)uföt, über, wätjrcnb in ber Retorte ein

foljtiger, afd)enarmer SRücfftaub (unterbleibt. $a3 erftere ift oon uer*

fdjiebcnen Gfycmifern unterfurijt warben unb fanb man ei \am groß;

ten 2l)eilc auö gefättigten Moljlcnmafferftoffen jufammengefefct. 3n
erwärmtem 3uftanbc läßt ea fid) mit <Sd)mefcl, ©uttaperdja, ScbcUarf,

<£d)Wcrfpatf)puloer, Sireibe, ©ips, $t)on it. f. w. jununmenfneten,

woburd) er in oulfauifirtcn refp. fyornifirten Stautfdjuf übergeführt

werben fann.

2)cr Srautfdjuf (oft ficf> in ©enjol, Sdjwefctfoljlenftoff, reinen

Steuer, in beut oben erwähnten &autfd)uföl, Terpentinöl, ^Petroleum*

benjin unb (Sfjforoform. 3)ic £öälid)feit*oerl)ältniffc ftnb nad)

2. % £anaufcf bie folgenben:

Steuer .... 2,t> 3,G 4,5

Terpentinöl . . . 4,5 5,0 4,(5

Chloroform . . . 3,0 3,7 3,0

^ctroleumben^in . 1,5 4,5 4,0

(Steinfoljlenbcn^in . 4,4 5,0 4,7

Sdjmcfelfoljlentfoff 0,4 —
$cn*ol .... 13,(5

lieber feine d)cmijd)e ßufammenfetiung ift nod) nidjte genauere^

befannt, jebod) befteljt er marjrjdjcinlid) au$ einem (»einenge ocrjd)ie=

benartiger 5krbinbuugen. 2)te pro^entifdje Rufammenfefeuitg 87,-,

Tljcile Äof)lenftoff auf 12,ä Xbcile SBafferftotf entfprid)t ber gor*

mcl C
4
H7 .

$er Slautfdjuf wirb ju bcn uerfd)iebcnartigftcn 3,ucc^cu finge*

wanbt, jum (httfernen ber ©(eiftiftftrid)c al* SHabirgummi, jur gabri=

fation oon Räubern, gäben, Stoffen, 3d)läud)en, §ut Sarftellung

elaftifrfjer ©ewebe, wie .£>ofenträgcr, 2trumpfbäuber, wafferbidjter

Senge unb cnblid) *ur Gewinnung' uon oulfauifirtem unb (jornifirtem
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&autfd)uf. 9(u&cr bei bcn beiben (enteren Slnwenbungen wirb er

auf mcdjanifdjem SScge 511 bcn genannten ©egcnftänbcu uerarbeitet,

Wätjrenb bie Darftcüung be* oulfanifirten unb bornifirteu Äautfdjufö

auf einem d)cmifd)cn ^rojeffe bcrul)t.

9Baö 5uerft bao feulfanifircn anbetrifft, jo ift baffelbe auf bie

©igenjdjaft be£ Äautfdjute, Sdjmefel bei fyöl)crcr Temperatur djemifd)

ju binben begrünbet. 3ur Sfabrifation btefeö -ißrobuFteä finb eine

gan^e föeifjc uon 9)?ctl)obcn in öebraud), oon benen wot)l bie

?ßarferfd)c bie jc^t am meiften angewanbtefte ift. Diejclbc beftel)t

barin, baß man bie ju uulfanifirenbcn ®egenftänbe 2—3 Minuten

lang in eine Söfung uon 2\/
?

Tl)cilc 3d)wefcld)lorür in 100 Tfycile

Sd)wefclfol)lenftoff toudjt, bei 25° 6. trodnen läfjt unb nun noa>

malö IV2 Minuten in bie Söjung taud)t. darauf laf3t man ben

Äautfdjuf 51a (Entfernung bes nid)t djemtfefi gebunbenen Sd)Wefeld

in einer aus 600 $ramm %e(fali unb 10 Siter ©äffer befteljenben

giüffigfeit fiebeu unb mäfdjt ilnt bann fo lange au£, bi* ba$ fyerab*

laufenbe Staffel nid)t mel)r alfatifd) reagirt. 9?ad) bem in Gnglanb

jiemlid) gebräud)lid)en £>anaufefjdjen Stfcrfaljren wirb (5djwefclanti=

moit aU 5Mfanifirung3mittel angewanbt, woburd) bem &autfd)uf

eine rotl)braune garbe crtljcilt wirb.

Die nad) bem obigen Söerfaljren fabruirten ^(rtifel fommen
unter bem tarnen patent = Öummiwaarcn in ben £)anbe(. Die

Gigenfdjaften bcrfelben unterfdjeiben fie fdjarf uon bem gewöfmlidjen

äautjdjuf, foban l)ierburd) ber Öcrocte geliefert wirb, baß beim SSuU

fantfiren eine ticfgefycnbe Umwanblung ber ^Materialien, mit anberen

SSortcn, ein d)emifd)cr ^ro^cfj uor fid) gcl)t. 2&äl)rcnb ber gewöhn*

lid)e ttuiitjdmt fd)ou bei +3° (i. Ijart unb fteif wirb, oerliert er

im oulfanifirten ^uftanbc ic»lc ßlaftijität unb 23eid)t)cit felbft bei

Temperaturen unter 0° 6. nid)t. Mud) ift er in bcn gewotmltdjen

l'öjungtfmittcln bc£ &autfd)ufä nidjt litelid).

Seine Slnwcubung beftcl)t bot allem in ber DarfteHung uon

wafferbidjtcn $cfäften, (^a^lcttung^röbrcn, Sdjläudjen, $Bucf)bruder=

nmljen, gufjteppidjeu, (Mummijd)ul)cn, ttinbcrfpielwaarcn u.
f.

w.

Syäl)rcnb bae auf obige SGBetfe erhaltene Sßrobuft burd) feine

2Bcid)l)cit djaraftcrifirt ift, läßt fid) burd) eine 9ftobififation bed

S8ttlfanifirungspro$cffeä, baä .fwrnifiven, ein Ijornartig, fpröbe* C>)ummi

erzeugen, fobafe mir bem äBetdjgummi bas Hartgummi gegenüber

ftcllen föunen. Die £muptbiffercn$ ber beiben au« bcmfclben Material

fycrgcftclltcn ^robnfte beftcl)t in bem größeren (2d)mefclgel)alt beä

Hartgummi», meld)' festere* ctma 30—00 ^ro^ent Sdjwcfcl cntljal*

ten tarnt. Da* Verfahren 51t feiner (Gewinnung ift im ^rinyp
genau baffelbe mie beim S^eidjgummi angegeben, nur mirb l)äufig

auftcr ber größeren s3J?engc 3d)mcfel nod) eine l?Hcit)c anberer 3ub*

ftan^en fyinjugefebt, mcld)c bcn ^md haben, bie sparte unb Staftiji«

tat bc3 (^ummiö 51t erl)bl)cn. Sil* fotcfyc 8uf^tc oermenbet man
uor allem $uttapcrdja, Sd)dlad, ^>arjc, .Strctbc, (typs, gette, Seifen

u. f. to. häufig merben aud) anorganifdjc ^ctallfal^e, wie itupfer*,
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Gfurom*, SBIctfal^c beigemengt, um eine Ocftimmtc garbennuance l)er*

oorjubringen.

£aö |jartgummi, aud) \vo\)i (Ebonit genannt, ift fcl)r politur*

fäl)ig unb ift befjtjalb ein üorjüglicheö (Svjafcmtttef für .fuun uub
(Elfenbein. fflton oermenbet es aus biefem Gfrunbe jur 3)orftellung

oon gcbcrhaltcrn, <5d)murffarf)en, Slaäinftrumentcn, fünftlidjcn ®c=

biffen unb berglcid)cn ©tooufte mein*. (Seiner beim Reiben tjerüor-

tretenben, fet)r ftarfen (5lcftri
(
ytät^entwicfclung rocgen finbet es uiel=

fad) 23enu$ung bei ber ßutantmcnfetuing eleftrifdjcr Apparate. Gnb--

lid) fann man aus bemjelben burd) Vcrmcngung mit Öuarj, Sanb,
<Sd)inirgel ober ähnlicher Subftanjcn 3d)leif)tcine probujiren.

3)em Ätautjclnif ober claftifd)en (Gummi gegenüber fteljt bic

(Guttapercha ober baä plaftifdje (Gummi. Slud) biefe ift ein in beu

9)iild)fäften ocrfdjicbencr «ßflanjcn oorfommenber ftörper unb jtüar

ift cö faft au3fd)licj}üd) bic in ben malal)ifchcn Söälbcrn unb auf
ben 3nfcfn bcc> öftltcfjcn 2lrd)ipelä beimifche Sfonanbra (Gutta, meiere

jut (Gcnunnung berfelben bient. 3>ic s3Jccthobe ju ihrer 2)arftcÜung

ift äußerft einfad). Snbcm man beu burd) Sdjnitte aud ben SBäu*

men erhaltenen 9)Jild)faft coaguliren läjjt, fann man bie (Guttaperdja

leicfct ifoliren, toorauf man fie burd) Ästeten mit ben £>änbcn ju

größeren SDiaffcn jufammenpreftt.

2)ie rol)e (Guttapercha erfeljeint, fo toie fie in ben ^anbel fommt,

rbtf)lid) gramueifj biä braun gefärbt unb enthält metft oicle $cr=

unreintgungen, oor allem <Sanb unb 9iinbentl)eild)en. 3m gercinig*

ten ßujtanbc ift heu<cr gefärbt unb fann fogar faft meifj au&
fetjen. Sljrer djemifchen 3»filmi»cnK^unÖ "ach e»n (Gemenge

üerfd)iebener fauerftoffhattiger ^arje. 2Jei geroöt)nlidjcr Temperatur

ift fie feljr fteif, ^ät)e unb tuen ig elaftifd). 53eim (Erwärmen bagegen

wirb fie meid) unb läßt fid) in biefem ^uftanbc fcidjt ausmalten
unb ju gäben au^ietjen. 3llö Ööfungämittel bienen (Sl)loroform,

Äautfdjuföl unb Terpentinöl
,

mährenb fie in Söaffer, 9üfol)ol,

9tctt)cr, oerbünnten Säuren unb Silfalien entmeber ganj ober nur

junt Tl)cil löälid) ift.

3ur Verarbeitung unterwirft mau fie einem rein mcdjanifdjen

SKemigungäprojefj. SJtan erhält bic (Guttaperdja baburd) in (Geftalt

einc^ weichen homogenen Teigcö, auö bem mau bann bireft jebe be-

liebige gönn fneten fann. (fbenfo mic beu ftantfdjuf fann man fie

auch oulfanifircn , mobiircl) fie einerjeitö toiberftanbefähiger gegen

d)cmifche Slgenticn unb anbererjeits uncmpfinblidjer gegen Witterungen

unb Tcmpcratimocdjjcl gemacht wirb. Mbgcjchcn oou ber Slmpcn*

bung *ur Starftellung oou nmfferbidjten (Gefäften, dtöbren u.
f. tu.,

wirb fie hauptjäd)lid) bcnu$t $ur Umhüllung eleftrifdjer Habel, ba

fie biefelben ale 9iid)tleitcr ber (Hefrrtyität oon ber Umgebung ifolirt

unb biefelben juglcid) gegen bie (£inflüffc ber gcud)tigfeit fd)it^t.

3bren (figenjdjaften nad) jöjifchcn 5lautfd)uf unb (Guttapercha

fteht eine in neuerer $e\t mel)r unb mehr in Aufnahme fommenbe

©ubftanj, bie Söalata. Diefelbe finbet j*id) in bem s
IRild)jafte oon
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Sapota Sftiüeri, einem in ®uuana l)äufig oorfommenben öaume unb
fann and bemfetben nad) bem oben angegebenen 93erfal)rcn gewonnen
werben.

3um 3d)luffe fei nod) bcmerft, bafj uon oerfd)icbener "Seite bcr

S3crfucf) gemacht ift, eine bem ftautfdmf äfynlicfye Subftanj auf fünft*

lidjem 28ege tyerjufteüen, c$ bis je$t aber nid)t gelungen ift, ein ted^

,nifd) oermerttjbareä $robuft auf bicfe 28erfe ju gewinnen.

Cb aua? baS Änüpfen Sir gelingt:

(£* ift umfonft, ber fBotyftang fd)Wanb.

$8enn jät) fid) $crj oom ßerjen reifet,

9tie wicber feljrt ber alte Sinn,

Cb man fid) aucfj uerfötjnet Reifet:

(£d ift umfonft, bie Sieb' ift t)in.

ItjLmfon ff.

flim cnn f4r^ kie £>arfenfaitc fpringt,

töid)arb ©eorge
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4 „Le roi l'a dit!"

Wkmx Zauberei, «en X. Ä. 9011 »arftootcs.

Um bcn Scfcr gleid) anfangt aufjuflären: ba* folgenbe ptfantc

.£>iftörd)en fpielte nidjt in ^ariä, obmol)l faft alte iBe'tljeiligten fid)

längere Reit in bem fdjöncn Seinc=©auel aufhielten unb ber ^arifer
„guten Gcfetlfdjaft" t)inlänglid) befaunt finb.

SJton fdjrieb ba§ 3at)r 1868.

$)er junge, in ber jüngften Qcit oiel genannte gürft eines 2an=
bed, baä faum bie Sitten ber (Sioilifation anzunehmen begonnen

hatte, fam tycim au$ ^ßariä, roo er feine (£r$iel)ung oollcnbet l)atte.

©r bef)errfd)te bie mobernfte aller S53eltfprad)en, jomic baä (£nglijd)c

unb feine ÜRutteripradje, unb nat)m bei feinen jeweiligen SBcfudjen

in SSien fid) einen ber fefdjeftcn giafer — um gut beutfd) ju lernen.

3Jton fagt, er habe barin fein 3beal oottfommen erreicht

Sin bie ungebunbenfte greiheit unb bie leichtlebigen, toleranten

Sitten oon ^ariä gemöhnt, fanb „Scrcniffimuä" in ferner f)albafiati=

fct)en ?Rcfibcn5 etmaS uor, etmaS, ba$ felbft feinem nid)t$ meniger

4 als prüben, ober mit ber galligen Sinte ber 3ntoleran$ gefärbten

I

Slugengfafe ein Stein beS Slnftoßeä bünfte.

$hc3 ©tmaä — mar bie $ante Sercniffimi.

fei ferne oon mir — obmofjl id) barin Staunenämertbeä $u

leiften üermöd)te — ben Stammbaum unb bie Genealogie Serenifftmi

l)ier nä^er ju beleudjteu. Genug benn — bie Xante mar ba —
mar red)t lange frijon ba unb erfreute fid) eine* ältere, baö man
bei ben grauen nicht meljr baä intereffante nennt.

2Sir mollen fie Gräfin Melanie nennen, obioohl ber Grafen*

ftanb in biefem fianbe nicht erjftirt, ba feine
s#crfaffung unb fein

Wationalftolj ihm geftattet, jebem feiner Untertanen ba3 Söörtdjen

„oon" oor ben tarnen ju fejjen.

Gräfin SKelame aljo befaß baS Hilter oon — mir motten galant

fein! — fagen mir 42 3al)ren. Göttin Wphrobite hatte bie ihr fetjr

i ergebene Gräfin nidjt mit Schönheit gefegnet, man müßte benn ein

|
pittoreöf fdjnippifdjeS 9caäd)en, bunfle feurige Sittgen unb einen

{leinen guß alö genügenbc Attribute ber Sd)önt)eit gelten taffeit

} Siner biefer Reinen güße aber mar fürjer als ber anbere — b. h-

Gräfin Melanie l)infte. 91 (d fie nori) als 33£b6 in ben ÜBinbeln

jappelte, r>attc eine ungefdjitfte Söonnc bie fleine Gräfin auf ihren

Sdjultern reiten (äffen — oietleidjt flammte bal)er bie ^affion ber . i
Dame, auf feurigem ungarijdjen ^ferbe oljnc Sattel über Stod unb/^
Stein ju jagen — furj ©0b6 fiel oon tfatjae Schultern, unb oV

Xcx Salon 1*89. ^>eft VIII. »anc n. J5
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•

mol)l btc JBonnc fofort bauen gejagt würbe, tyinbertc bic$ nid)t, baft

bic Meine ein fur^ercö $cin lum beut gallc jcitlebcnä behielt.

Carinii id) auf bieje (Sin^elljcit eingebe?

(Gräfin ÜDiclanic* furjeö $3cin btlbctc iljrcn ptfantcftcit SRci.v

£ies fur^c ©ein mit bem minien güjjdjen Ijinbcrtc fic nidjt, al$

ffotteftc tfteitcrin btc gröfiten £mtbcrniffc nehmen, bic talcntuollftc

Mittlerin, btc bcad)tung$mcrtl)cftc Sllaoicrfpiclcrin unb ftomponiftin

ju werben; bicö fur^c Sein war fein Örunb,- ba& bic junge (Gräfin

gurd)t l)cgcn mujite, bei ,£>of= unb (Elite * Süllen „^auer'blümdjen"

*u madjen, benn ©räfin Tetanie mar eine fefd)e, unuergleid)lid)c

Tänzerin.

3Jiit all biefen 3>or$ägen uerbanb btc junge Örafin ein mcljr

als lebljaftc* Temperament "unb eine
(
\ierlid)e, faft fd)mäd)tigc gigur,

bic in reiferen Saferen einer proportionalen güÜc wid).

3tud) (Gräfin ÜDiclanic mar in einem ^eufionate in fßatid cr^

3ogcn unb it)re utclfcitigen Talente unb Stamtniffe trugen iljr, tro£

eine* anjcl)nlid)en uätcrlidjen SUcrotögcnä, einen cfyrenuoUcn 9hif in

ba$ .£>au* eines £er$ogs cin» bem jüngften adjtjäljrigen Sproffen

gute 3itten beizubringen. 21 licht — ba lag ber .£>afe im Pfeffer.

(Gräfin Melanie taugte abfolut nidjt ju einer l)cr5oglid)cn <8>ou*

Demante — nict>t einmal in beut freifinnigen ^aritf. Le jeun duc

lernte vSdjclmcnliebcr, bic (Souplctö ber bamald berühmten vIWabc=

moifcllc Sdjncibcr, etwa* Gancan tanjen, aber fünft nidjtä, womit

fid) ein eucntueU ocrmögcuslofer $er|OQ ein 3tüdd)cn 33rob l)ättc

öerbienen tonnen. 9?ad) einem fenfationcUcn Gancan *?l benb, bem
SJcabame la duchensü unerwartet unb uugefcljcn beiwoontc, befam

perit duc einen £>auöl)ofmeifter.

vMt Wcjellfdjaft einer alten Dame de compagnic ucrlebtc nun
(Gräfin SDfelanic einige 3at)re bei* uttgelutubenfteu Reiter feit, jebod)

ift Sßarid ein tljcttrc^ ^ßflafter. Xie Sntcrcffcn oou einigen tyunbert*

taufenb (Bulben langten nietjt Inn, um ber (Gräfin Saunen ju be*

fträten.

„3o acljt'd nid)t Weiter", fdjricb iljr ^ermögcnäocrmaltcr, ein

afetdtfattd natyet SBerttKinbtcr Sercniffimi.

,,

v
Jlud) baljcim bei ben grajenben 3d)mcinel)ecrbcn unb bat

bitnfcläugtgen Söhnen beä Sanbcd lebt fid)'* nid)t fd)led)t" — badjtc

Melanie unb padtc il)rc Stoffer.

3fjre Änfunft, obwol)l fic wie eine ©ombe an bem Meinen £>ofc

bic öemüter erregte, fiel in eine ßeit, ba fid) jwei glcid)bered)tigte

C^efd)lcd)tcr um bic SBfirbe bc£ Jürftcubutc* bcfcljbeten. §ie (Sa*

pulet — l)ie 9)contccd)i! 9fur fcl)lte bic 3ulia — ed gab jwei

SRomeo!

Sie Heine £auptftabt bes Sauber mar fein s$ariö. (Gräfin

^Melanie uerftanb ed jebod), fid) bas Seben überall angeneljm ju ge*

ftalteu. Xann waren ja s
4>cft unb iBien im hinter — ÜKetyaota

unb öujiaö im Sommer nidjt allzuweit

53alb l)atte bic „tolle öraftn", tuie mau fic allgemein Ijicjj, einen
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Slrcid flotter grcunbe um fid). üöct bcn ncibifdjcn, fdjecl blttfcnbcn

grauen, bic e$ in feiner SBcifc mit il)r aufnehmen tonnten, war Melanie

fclbftoerftänblid) gut qehafjt. Sßktä fümmerte ba* bic (Gräfin?

„$öaä bie gürfttn s$auline in SÖicn unb s}iari$, baä bin id)

ljicr", jagte fie ladjcnb, „füll icl> mir baä ßeben burd) $oäl)cit unb

engherzige 9Jcoralprebigcrinnen oerbüftern (äffen? Eh non! Apres
noiis le deluge!"

Unb bie (Gräfin Melanie liebte, tanjte, ritt unb Ijiufte weiter.

Die 3>al)re Uerdingen, 3)fcrfmürbig — trofe bc3 l)übfd)en Vermögen*
nnb ber feltenen Talente, txo{\ bc* großen tfrcifcd ber Söcmunbercr

unb 23eret)rer fanb fid) fein greier.

Die cinft 00115 appetitliche grudjt wurbf überreif unb brol)tc

oom SÖaumc ju fallen. Die &cret)rer ucrfdjmanbcn allmählich unb
aud) bie Gigarrettcn, ber SScin unb bic flatterhaften Neigungen er-

freuten bic (Gräfin nid)t mel)r.

Qu biefer $eit flärtc fid) ber potitifdjc .£>immcl, ber bi£ baljin

fid) trüb über baö £anbd)cn gebreitet, unb ber fiegenbe Äcronpräten-

bent 50g in feine ^auptftabt ein.

öerabc bamalä crwadjteu in (Gräfin Melanie auf fur^e >}cit

Wicber ganä tolle Saunen — Saunen, bie fclbft ber gürft nidjt 0,0115

präfentabet fanb.

Scrcniffimud fa&tc fogleidj einen CSutfc^lufi.

(Sr mad)te feiner Saute einen Jöcjud), bie il)ii liebenämürbig

empfing. Der Slbftanb im Hilter mar ein 51t großer, als baß eö fid)

nidjt fomifd) aufgenommen hätte, mürbe ber junge gürft ber äufjerft

lebensluftigctt $antc Vorwürfe gemacht haben.

(£r padte bicfclbe bei ber fd)machcn Seite.

„SSarum, Saute, heiraten Sie nicht? Sie — eine gciftoolle,

fd)Öne grau" — fdjmcidjcltc galant ber in $ariä (h^ogene.

will mid) niemanb, eher neveu —" erwiberte bie (Gräfin

Melanie, inbem fic etwaä oerlegen bic uollc 2Bal)rheit befannte.

• Scrcnijftmuä lächelte.

„SÖoUcn Sie bcn SDfoun nehmen, ben id) 3l)ncn audfudjcn

werbe, Hebe Sante?"

2Manie nidte. Sie Ijatte feine 38al)l — unb ber ®ebanfc,

eine £audfrau, oteUetd)t aud) Butter nod) fein 5U fönnen, erregte

iljrc $^antafie ungemein.

&nberen $age3 würbe Dberft sJßl) .... 511m Rapport bei Sere*

niffimuS befohlen. (£r erfd)icn.

Der Dberft war ein cdjtcr ^aubegen, ein braoer Solbat, nur

ju gerabe, 511 offen — aber ein armer Teufel, ber Sdjulbcn, oiel

Sd)ulbcn befaft, ba er burd) jwanjig 3al)rc arme (Sltcrn untere

ftüfct hatte.

Der Rapport war 511 (£nbe.

Screntffimud trieft ben Dberft jurürf.

,,3d) möd)tc 3l)nen eine gragc oorlegen, Oberft . . .
."

Der Dberft erwiberte: „SSic Durchlaucht befehlen!"

15»
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„9Rödjtcn Sic nid)t lehnten?"

©rftawnt fal) bcr Obcrft auf, bod) crmibcrtc er fdjncibig faht>

Hrenb:

„Sic £>urd)laud)t befolgen!"

„Unb mürben Sic bic Jrau betraten, bic id) Sfyncn geben mödjte?"

Der Obcrft badjtc im gluac au ütclc fi^engcbliebcnc 9Räbdjen.

„Sie Durdjlaudjt befehlen!"

©eremffintud trat einen Sdjritt näfycr.

„Wim benn" faft jöaernb tarn c$ über bcö gürften kippen

— „fo bcfcl)lc id) Seiten, meine Xante Tetanie -m Ijciraten."

(Siiien Moment ocrlor bcr Obcrft bic JyaffunQ. (St crbleid)tc.

iöalb abCv fiegte bic militärifdjc Xi^iplin, melleidjt fal) er and) Da3

nid)t unfdjöne ®cfid)t bcr (Gräfin uor fid), bev er felbft cinft ben

.s>f gcmad)t Eutg — er fdjlug bic Sporen an ben ttbfäfeen ju*

jammen, biß etmaä bic 3äl)ne üu f Unterlippe unb antwortete:

„Sic (im. $nrd)laud)t befehlen!"

Obcrft Sßf) .... ful)r nidjt fd)lcd)t bei bcr Affäre. (Gräfin

Tetanie crl)iclt uon il)rcm Neffen ein (£i'tra*|>eiratSgut uon 20,<M)0

Tu taten.

Jöi* jur ^od^cit fal) bcr Obcrft feine offijictle braut ein

cin,}ige$ SWal, bei bcr Verlobung, bic bei J^ofc gefeiert mürbe. (£s ucr*

ftct)t fid) uon felbft, baf] biefe 9Hu&*|>eirat aücn Staub ber chronique

scandaleuse S aufmirbettc. Allein — aud) bai* ging

worüber.

Originell mar bas erfte ^lauberftünbdjcn, bad bic — jungen

Wcuoermaltcn (aud) bcr Obcrft ^äjjltc 4(3 Saljre) — miteinauber

Ratten. (Gräfin SWelanie mar feine üble iöraut trofc iljrer Saljre

unb fal) im ®(an,^ il)rcr brillanten gan$ ftattlid) au»

5Det Obcrft führte feine (Gattin in baä neu errichtete ßetm. (£r

füfjte il)r galant bic £>anb, aber fein Stuge blidtc ernft, weit ernftcr,

aiü man bic^ fonft uon einem jungen (£l)cmanu gemöljnt ift.

„
s3)?abamc" jagte er, unb l)ob marnenb ben Zeigefinger: „

s3)?abamc

— mein 3'ürft ()at befohlen unb id) tjabe nidjt ungern geljordjt;

aber id) bitte Sic eine» ju bebeufen! 3d) bin Solbat unb oertrage

nidjt ben gcringften gletfcn auf meiner (fljrc! Unb — fanu bic

£)au*frcunbe nidjt leiben! 3dj bin jd)on jo, — barum geben Sie

ad)t — !"

(Gräfin SOcctanic fat) fjalb crfdjrotfcn, Ijalb betuftigt 511 bem
neuen C^cmat empor — bann auf bic Spirje itjrc* rei^enben 9ftlad*

fdjuljdjen* nieber — cnblid) ftedtc fic beu fleincn Jingcr in ben

SWuub unb flüfterte:

„3dj gebe fd)on adjt, mein .£>err
—

"

beibe Odette l)abcu bas niemals bereut — aud) Sercmjfimm* nidjt.

Le roi l'a dit!
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Stiele Gigenjdjaftcn, iucld)c man für oor.yigomcife gcrmauifd)

hält, bcfifccn jeftt, mie cä fdjeint, bic (Snglänbcr in l)öt)crem <$rabc

als bic Deutfdjen fclbft.

Söir l)abcn in bicfcr 53e5icl)ung micbcr einmal bic „Germania"
be3 Sacituö burrijgelefcn nnb barin eine Wenge Urtl)cilc nnb
Sleufjcrungen gefunben, bie auf bie ©nglänber tiorjüghcr) ju paffen

fd)eincn.

SBtc oft, toemt man önglanber im (£*ifcr ber ®efd)äfte nnb bei

ber Arbeit bie gröfjtc Energie entmirfcln ficfjt, unb roenn man fie

nad)l)er micbcr alä £angfd)läfer finbet, wenn man fie inmitten ber

®cjcüfd)aft, in itjren ftlubß, ja in bem Saale itjred Parlamente in

tiefen 3d)lummer ocrfallcn erblirft, mic oft fällt einem ba ein, tvaä

$acitu§ oon ben (Germanen fagt: „quoties bella non ineunt, non
multum Yenatibus, plus per orium transigunt, dediti somno eiboque.

Fortissimus quisque ac bellicosissimus uihil agens. — Mira diversi-

tate naturae, cum iidem homines sie ament inertiam et oderint

quietem." ((So oft fie feine ttriege [ober $)anbelegefd)äfte) Ijaben,

oerbringen fie ibre Qcit auf Sagben, met)r nod) in Sühiftc, im Schlafe

ober bei Öaftgclagen; fclbft ber SRüftigfte
[
unb ©efd)äftigfte] ttutt nidjtö,

unb man muß ben SHiberforuct) in ber ÜlaUix bemunbern, baft bie-

fclben 2Wcnfdjen in fo l)obcm Stabe baä 9iid)tötl)iin lieben unb

glcid) bic 9?ul)e baffen).

„In hos artus, in baec corpora, quae miramur, exerescunt!"

($u foldjen (Gefüllten, bereu (^lieber mir bemunbern, mad)fen fie env

por). 4)icjc Söcmunbcrung ber SRbmcr tljeilen bie Deutfdjen mit

ilnicn in 53e$ug auf biejenigen Germanen, bic örofjbritannicu be-

moljnen.

„Truces et caerulei oculi, rutilae comae" (milbc unb blaue-

klugen, blonbc £aare). ?(ud) biefe germanifdjen (£igcntf)ümlid)feitcn

baben, mic mir glauben, bie (Snglänbcr jefet nod) bäufiger a(* mir

Dcutfdjcn.

„Minimcque sitim aestumqiie tolerare" (fie ertragen mcber Dürft

nod) -JMfre). 9)Jan benfe nur an ben cnglifd)cn Solbatcu, mic tuet

er mebr ifit unb trinft afö ber unferige, unb mic grobe Sorge man
trägt, il)n üor jeber 3d)(adjt gebörig ju füttern.

„Deorum maxime Mercurium colunt" (oon ben (Göttern oer

ebren fie ben SOiercur am meiften). Die* famt man jcld nur oon

beu (*uglänbcrn gelten faffen.

„Sera juvenum Venus, eoque inexhausta pubertas. Neo vir-

gines festiiiaiitur." (Die Jünglinge Imlbtcp ber SBenuS erft fpät,

bal)cr ift il)re Sugcubfraft uuerfd)ö'pf(id). Sud} mit ben Jungfrauen

eilt mau nidjt).
* Die 3ugenbfrifd)e bauert nirgeub» länger als in

Gnglaub.

$>ou ben Söeibcrn ber Dcutfdjen fagt $acitu$: „Ergo septn

pudicitia agunt, nullis spcctaculorum illecebrig, nullis conviviorum
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irritationibus corruptae" (fic leben in einer ipoljlüerjäunten Sdjam*

tyaftigfcit, unuerborben burd) fdjlüpfrigc Sdjaufpiclc unb butd) bie

aufrei^enben Sdnneicfyclcien ber ^auöfrcunbe). (Sa ift gcrabe fo, alö

l)ättc $acituä babet bie englifdjen 9fläbd)en uor klugen getjabt.

$on ber (Sljc rebenb, jagt er: „Nullam morum partem magis

laudaveris" (feinen $l)eil itjrer «Sitte fönnte man meljr loben).

„Paucissima in tarn numerosa gente adulteria" (bei einem fo

^al)(rcid)cn SBolfc muß man bic unt.cr il)m uorfommcnbcn ßtycbrüdje

feiten nennen). 9Iud) bicS fann man aücä in 33ejng auf bic (Sng^

länber unb il)re Jraucn untcrfdjrcibcn.

„Sic unum aeeipiunt maritum quo modo unura corpus unam-
que vitam, nec ulla cogitatio ultra, no longior cupiditas, ne tam-

quam maritum, sed tamquam matrimonium ament." (So cmpfan=

gen fic einen (hatten, finb mit iljm ein ftörper unb eine Seele,

barüber gcl)t fein ©ebanfe fyinauö, unb feine 53cgicrbe fütjrt fic n>ei=

ter, unb menn fic irjrcn (£l)cmann nid)t lieben, fo lieben fic bod) bic

(*f)c). (Sä ift oon einem, ber bie englifdjen grauen fennt, faft ferner

ju glauben, ba& ba$ jemanb gefdjricben l)at, ber fie nidjt fannte.

„Ne tamquam maritum, sed tamquam matrimonium ament!" 3\>ic

gan5 englifdj! Unb meiterfnn: „sie vivendum, sie pereundum" (mit

iljrem (Sljegcmal glauben fie leben unb fterben ju muffen). 9lud) bicS

ift ben englifd)en Jraucn aud ber Seele gefdjricbcn.

SHon bem Scncljmen ber SDiänncr gegen iljrc Jyrauen fagt

$acttu$: „nec aut consilia earum aspernantur aut responsa negli-

gunt" (and) bcvarfjteu fie nidjt i()rc 9iatf)fd)lägc unb bcadjtcn auf*

merffam il)rc ^lutmorten). @d ift bamit ganj baä 2Bcfcn bed 23c-

nehmend ber (Snglänbcr gegen il)rc grauen be^eidjnet.

„Plusque ibi boni mores valcnt, quam alibi bonae leges" (unb

ftärfer finb tjier bic guten ®en>ot)nl)citcn als anbersmo bie guten

($cfcfcc). £a* roieber "ein Sprurf), ben man ate Sftotto einem SÖcrfc

über (Snglanb uorfcfccn fönnte.

„Mox rex vel prineeps, prout aetas cuique, prout nobilitas,

prout decus bellorum, prout facundia est, audiuntur, auetoritate

suadendi magis, quam jubendi potestate" (in iijrcn
sJlatf)&l)erfamm*

hingen Imben il)rc Könige unb (Sblc mcfyr (Sinflufj burd) bie lieber*

rebungofuuft als* burd) bic (bemalt bcc> 3tefel)lcn$, unb jeber wirb

um fo aufmerffamer gcljört, je mct)r fein Hilter ober fein ^Ibel ober

feine ftricg£tl)atcn ober feine Öciftetfgaben $ld)tung gebieten). Sollte

man nid)t glauben, Sacituö Ijabc l)ier Dorn englifd)en Parlamente

gefprodjen?

„De minoribus rebus prineipes Consultant, de majoribus om-
nes" (über bie nnbebeutenberen 9(ngelcgcnl)citcn entfrijeiben bic Jürftcn,

über bie mistigeren alle). 3ft c* lueijt aud) fo in (Snglanb, mo baä

Staatsoberhaupt einige Cljrcn^cidjcn ucrtljcilt unb bic geringeren

Vlcmtcr befc^t, wo aber bie öffentliche Sftcinung, b. I). bic gan^c

Nation, ben Premier an feinen plafc bringt unb burd) baä ^arltv

meut bic Oikje(>e madjt?
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„Nec rcgibns infinita aut libera potestaa et duces exemplo
potrus quam imperio, si prompti, si conspicui, si ante aciem a^ant,

admiratione praesunt" (aud) Ijobcn bie Heutige feine unbefd)ränftc

uub freie 9ttad)t, unb bie ^ornclnncn befifcen iue()r Ginfhtft burd) iljr

iöcifpict al* burd) §crrfd)crgcmatt. Söenn fic rafd), tljätig, flttg finb,

wenn fic ben Ucbrigcn uoraugcljen, gewinnen fic bic Söcwunberung
aller). Sacituä fai) bie fonftitutioneüe unb ariftofratifdje 3)?ünar=

d)tc ber (Suglänbcr fd)on im Reifte ber ^eutfdjen feinten.

„Lamcnta ac lacrimas cito, dolorem et tristitiam tarde ponunt,

feminis lugere honestum est, viris meminisse" (uon itlagen unb
£l)räncn (offen ftc fdjncll ab, uon <Sd)inera uub $raurigfcit erft uad)

langer Qtit. 3U jännncrn t>a ften fic -für grauen angemeffen, mv
gebenf 31t fein für 9Jfänncr). Söir erinnern babei an ba« cnglijdjc

„love nie little, but love mc long" uub an anbere Spridjtuörtcr, bie

ungefähr wie eine Uebcrfctwng jenes Sacitanifdjcn Slusfprud)* flingen.

„Suscipero tarn immicitias seu patris seu propinqui, quam
amicitias neeegse est, nec implacabiles durant" (aud) bie greunb=

jdjaften bco Sßatcrs unb ber s}>crwanbtcn mufj man übernehmen, unb
il)rc gcmbfd)aften bauern nietjt lange). £>ie Ghtgtänber adjten bie

Jrcunbfcfyaftcn unb ^erbinbungen iljrc* £aujes unb ifyrer gamilie

t)od) unb fittb
(̂
um $>crjül)ucn äufjcrft geneigt.

\Uud) uicle fMciuigfcitcn paffen jefct auf bic Gngtönbcr weit

beffer al« auf une:

„Statim e somno, quem plerumquo in diem cxtralnmt, lavan-

tur, saepius calida" (fogleid) tuenn ftc au« bem <Sd)lafc, bett fic bis

^u jpäten ©hmben verlängern, erwadjen, wajdjcn fic fid) gcwülntlirf)

mit marinem Söaffcr). £>ic £cutfd)en finb jcjjt im äkrglcid) mit ben

(Snglänbcrn mal)re „early risers" (grityaufftcfycr). $(ud) wafdjen fte

fid) jefct meljr mit fattem Söaffer, metyrenb bie (Sngtänber nod)

meiftens ba* warme twr^ieljen.

5ßon ber bcutfcfycn ftüdjc fagt £acituö mit jwei Söortcn ba3,

was jeber, ber in (Snglanb gereift ift, beftättgen wirb: „Cibi sim-

plices" (bic (Speifen finb cinfari)).

„Sine blandimentis expcllunt famem" (oljne me(c Umftänbe

unb otjnc grofte ©ourmanbifc vertreiben fic ben junger). 9Ran gc=

benfe ber mäfferigen (^ettüffe, ber gefdjmadlofcn Saucen unb insbc;

fonberc beS fräftigeu Winbflcifdjes ber (£nglänber, bas meljr beS

fmngcre als bes 6)aumcnfitjcl* wegen gegeffen wirb.

„Separatae sinpilis sedes et sua cuique mensa" (jeber einzelne

t)at feinen befonberen 2itj unb feinen eigenen ^ijd)). SfiMc waljr

finbet man bteö, wenn man $ur J5incrjcit in ba£ Speifejimmcr cined

engftfdjen Muht tritt.

Styrc potitifd)en 2(ngclcgenl)citen ,
jagt Xacitui* uon ben S)cut>

fa^en, berattjen fic bei ben Üüiatjljcitcn unb Xrinfgelagcn. Vtud) bic«

gilt uon ben (£nglänbcrn, bereu politifdjc SMncro berüljmt finb, ob-

gteid) fic in getnijd)tcn öcfellfdjaftett ^olitif uon ben gcwölntlidjcn

(Regelt ftäuben ber Uuterljaltuttg aiwjdjlicjjcit.

Digitized by
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£ic ileberciuftimmung aller bicfer fünfte bei ben alten ©er-

manen unb ben heutigen dritten ift um fo auffaUcnbcr, ba uon- ben

!üefctcren nia>3 weniger nmljr ift als ba*, waä Xacituö in golgen*

bem uon ben (Srftereit Jagt: „ipsos indigenas crediderini niininicque

aliaruni gentium adventibus et hospitiis mixtos" (id) Ijaltc bie ©et*

manen fclbft für Gingeborene unb glaube, baß fie fetyr wenig buref)

bie Sa^uifcfycnfunft anberer Golfer uermifd)t finb).

Dr. 91. 23ergt)auö.

Jluo 3?rcmßfxtvf am
Heber baä heutige, baultd) nod) immer im 2Berben begriffene

granffurt ift ferner ein abfd)ließcnbeä Urtbctl ju fallen. 3)ie alte

©ergftabt t)at fid) bebeutenb mobcrmftrt. $)a$ (Sntree tuirft impo^

fant. 5)te SReitje ber alten Salmljöfe in ben Saunuäanlagen mit

bem ctjrmürbigen $f)eil uorfünbflurigen 9Iu3fel)en3, ben l)öd)ft primi=

tiuen Anlagen, ift enblid) bem gemattigen drängen ber Qtit jum
Opfer gefallen. 3)ie gemaltigen galten oe£ (£entralbafmf)afe$, biefeä

28unbcrwerfe£ moberner ©aufunft, umfd)ließen nunmetjr ben Slnfom*

menben. gerne grüßt ifm beim Austritt ber $)uft ber blauen $aunu&
fette, allwo fid) baä im $od)fommer fo fül)lc, fdjattcnreidje Hornburg

unb baS liebliche quellen^ unb fegenöreidjc Söiesbabcn birgt, jeneö

bie Domäne uon SÜtenglanb, biefeä international; bod) ftelieu

Vlmcrifancr unb feit einigen Saljren ^ollänber ba$ .jpauptfontigent.

£at man bie cigentlidje Stabt betreten, fo ift'ä bie $eil mit ifyrem

mirrljaftcnben betriebe, biefe |>auptuerfcf)r3aber ber (Stabt, meldte

fofort ein edjteä Söitb großftäbtifdjcn treiben* giebt. Sod) r»el)c

bcin gremben, melier in eins biefer glan^enben 9)togajine mit iljren

taufenb- Äinfcrli^en tritt, er muß l)orrenb jaulen unb bie greube

am „erworbenen ©ewinne" bauert nid)t lange. Sljrwürbig ift ber
sJioßmarft mit bem ©utenberg*3)enfmal; gleid) in ber SRätjc grüßt

unter fdjattigen Säumen baä ©oetljeftanbbilb auf bem alten $l)catcr*

plafc, bae natürlid) einen SOergleid) mit bem berliner nietjt im @nt*

fernteften aushalten fann, bodj redjt anfpredjenb wirft, ©erabe
gegenüber liegt bas berühmte (?) SRöbcrfdjc (SiSgcfcrjäft unb im töioäf,

im greien feljrt an tjeißen Sunitagcn Ijatb granffurt ein, um ber

reid)l)altigcn Gisfartc (£l)re an.yitljun. — Söcnbet man fid) nun burd)

bie an baö enge „alte geftungS* 9flainä" crinnembe SBorfenljeiner

(9affe, fo fommt man in jwei Minuten and fogenannte Jöorfenljcincr

$l)or unb frei balicgcnb jeigt fid) plöfclid) baS uon außen —
namentlid) in feiner gacefeite — redjt fi)mpatt)ifd) wirfenbc fogenannte

granffurtcr DpcrnljauS. üftur im Snnern finbet man weniger fSe-

Ijagcu: ein aUju üppiger, oricutalifdjer (#efd)matf mad)t fid) aufbring*

lief) breit, granffurt, b. I). bie €>öf)ne Sfraelö, meiere baö ©eib
ba,\u gaben, finb ftolj auf itjr Dpernl)au3, weldjeS in einer fiiuic

mit bem „^almgartcn" unb bem „goologifdjen harten" rangirt.
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53crül)mt ift namentlich ber Donncrftag int «ßafmgartcn, reo bic gc

fammten, bcffcrcn .^äfften be* auöerreätytcn $olfc*, mit Diamanten
behängt, ben ttläugcn ber ^reci Orrijcfter auf ben Icrraffen laufdjcn.

Sprid)reörtlid), tritt id) hier nod) anmerfen, ift bic $cfd)reäfcigfeH

ber Jranffnrter Manien unb ber fdjlcdjtc (#efd)ntart ihrer Toiletten.

3Birflid) fctjciwmertt) ift baä $a(mcitl)au3 mit feinem ftauncnä*

reerthen Artcn=9icid)tl)um. Der
<300 ^ 08Md)c (harten l)ält nad) feiner

9iid)tung, reeber gärtnerifd), nod) in SBejug auf ben Itjicrbcftanb ben

Vergleich mit Main unb .£>annoocr, gcfdjrecigc Hamburg unb 33erlin

au$. Dod) lohnt fid) ein iöcfud), namentlich reährenb ber rcgcl*

mäfugcn 9tadjmittagöfonAcrtc fdjon um ber uölferreiffenfd)aft(id)cn

(Stubicn, reeldje fid) fetten fo lcid)t unb in jo reidjcm s
JD?aftc machen

laffen. SBefannt ift bao Uebcrreicgcn, bic £crrfd)aft be* femitifdjen

(Elemente* in granffurt. Die ©orje, bic etabtuertretung, bic (Ste*

fdjäfte, ba$ »iUenmcrtel, — alle* liegt in jübifdjen £änbcn. Weben
ben Skttjmannö, ben alten Jranffurter ^atri^icrlmufcrn, liegen bie

<ßalat$ ber SRotl)fd)ilb, beä burd) feine ^arifer Socfciflubaffärc be^

fannt geworbenen Söaron (Srlangcr u. f. re. Aud) 3mamiel <5totf=

Raufen, ber große beutferje Sangesmeiftcr, nadjbcm er feinerjeit

ben Dirigentcnftab beä weltberühmten 3tcrnjrf)cn Üfcfanguercinö 51t

ÜÖerlin niebcrgelcgt, t)at t»ier feine .£red)burg aufgefd)lagen, unb bic

Angehörigen aller Nationen laufd)cn ben fdjarfen, erfahrungSgcfät»

ttgten, cinbringlid)eu Sieben, reomit er fie in bie Okheimniffe ber fo

fdaueren, aber l)crrlid)cn Äunft be$ ($e)'anged einführt. 3n lejjtcr

$cit uerbanfen mir bem mit 33ral)ms innig toerbitnbenen Weiftet

eine ttünftlerin reie bie £pie&! Sine Aufführung ber 9Kattt)äud*

^affion im „&aaiba\i" unter Stotfljaufcnä Acgibe ift eine reciheoolle

Äunftoffenbarung.

$idjt fo reeltbcfannt reie bas nun aud) bal)ingcfd)reunbenc, alte

Öereanbhauä in ficipjig, aber gereift auch feit Sahr^ehntcn $cuge mancher

gewichtiger Stunftoffcnbarung barf biefer fton&ertfaalfompleg lcbl)afteö

Sntercffe beanfprudjen. Jpicr bringt namentlich jebeä 3af)r ber unter

ber ßcitung beö greifen ftarl Wülfer ftchcnbc Siiebclfdje Ghoruerein

feine Wufteraufführungcn ber 53ad)fchcn unb £änbelfd)en Oratorien

üorä SßuMifum. 3m fcpcrnhaus in granffurt reirb bagegen gefäng-

lich roenig gclciftet, aud) fommt ba£ ^erfonal nid)t ,^ur iiiul)e
f ba mit

9tüdfid)t auf ben fteten erneuten grcmbcn^uflufi eine .pei^c im $c
pertoire eintritt, reeldje foreol)l für baö jßerfonaf, reic bie aitf&u*

führenben 2Herfc nur eminent fdjäblidjc golgen haben tarnt. Da$
©djaufpicl erfreute fid) unter guten Stcgiffeurcn eincä guten 9htfc3,

bod) ift ber 3ntenbant (Slaar ist feiner SBetfc ber rechte Wann.
3Bic man fid) nad) bem Abgang oou Drad), (illmenrcid), 3tägcmann
bcholfen ()at unb bcl)clfcn reirb, reiffen bic Götter! Schönfetb,

ber SBerfaffcr beö omiuöfcn, in Berlin unb anberreärt^ ebenfalls

glän.^cnb burdjgefa [leiten (5tüd k?: „W\t fremben gebern" bürfte je^t

in jranffurt bic bebeutcnbfte
, fd)aufpielcrifd)e oubioibualität re*

präfentiren.
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Spririjuitirtlid) ift bie (Grobheit ber Jranffurtcr itlcinbürgcr

Don altem Schrot uiib körn, namentlich bic Sachfenhäujcr, luclcrjc

il)r berühmter „Acppelmcin" nid)t eben genießbarer marijt. 3)urd)

eine feltcnc „Unhöflidjfcit" - im ©egenfafc 511t* berliner n. f. m.

— 5CtcI)itct fid) auch bic granffurter Sd)u}wtannfd)nft auä; bie*

geigte fid) ettatant toährenb bes 1887cv ungemeinen Dciit{cf)cn ©un*
bcifdjiefeen*; aud) in ber UnterfuchungSaffärc bev 1888er gro&artigeu

Silberbicbftählc, in beten «erlauf man ffilfc&Udj in tauheftet Steife

einen ftünftlcr, ben angc(el)cncn 53ilbl)auet ÜÖetfct, arretirte, roeldjer

fid) nad)l)er in einem Briefe an ben ^olijeipräfibcnten befchuwtte

— bic Antwort machten feiner 3eit we öffentlichen Blätter be*

fannt.

Sanft fann ein Rentier — namentlich im Jrühjafjr, roo bic

linbe
f töftliche 8uft bireft an ben Sübcn erinnert, — wahrhaftig in

rccl)t behaglichem dolce far niente feine Sage hier beibringen, nament

lid) Wenn er fid) feine Scilla bireft auf ben SMain hinauö in bic

9?äl)e ber neuen $afcnanlagcn, am SDtoinsSRiflja (fdn'äg gegenüber

bem ©täbclfdjcn Snftitut) erbaut unb feine fräftigen „Surfet" il)n

jeben Sag in ben — bnrd) ben Jranffurter „9Bälbd)ctag" erft djaraf*

teriftifd) belebten granffurter S^alb führen, wo baS föftlid), malcrifd)

gelegene gorftt)auä unter bnnflen Sannen 511 crquidlicl)ftcr üRaft

labet. Düd) unfreunblid) ift jumeift bie Umgebung JranffutlS, über*

all: in 53anl)eim, Öorfenheim, 9iicberrab u.
f.

m. l)crrfd)t (£lcnb unb

ÜWotl) unb ben fojialiftijchcn Agitatoren fällt gar mandjer orbcntlid)e

Arbeiter 511 eigenem Schaben in bie Arme!
9iod) ift ber Ja II ßieäfe, bic (hmorbuug be§ ^oliflciratb SRumpf

im 3ahrc 1**4 i» frifdjer (Erinnerung!

$>an3 2) er Ion.

IKlctibctvtcxx.

(Sä giebt nicht wenige ficute, weldje bie Maibowle mit Vorliebe

bereite im April hinten. Xiejen (Mourmanbä werben einige Auffdjlüffc

über bie Bereitung beä müßigen Stanfö nid)t unwillfommcu fein. 5>cr^

l)ältnifimäfug wenig befaunt bürftc cd fein, baft bie .panpt^utljat bes

äftaitranfö, ber 2*>albmeiftcr, bei rid)tigcr söel)aubluug in getrodnetem

Ruftanbe, feinem ßtuerfe, bem lieblichen grül)lingvtranf jenen angenehmen

SDuft su Oerleihen, ebenfo gerecht wirb, tote ba$ frijcl)e iÜiaifraut.

Seinen 3$ol)lgcrud) uerbanft er nämlich beut 0»)el)alt oon Cumarin,

einem im Gaffer löolidjcn Körper, ber im getrorfneten wie im frijd)cn

SBalbmeiftci oorl)anbcn ift unb bemfelben fo lauge erhalten bleibt,

bid er tu ba* eble s
Jiaf* gebracht unb in biejem aufgelöst wirb. iöc=

forgt ber oorfidjtigc .§an*t>atct feinen 3al)re$bcbarf au Asperula ftdj

aljo bei guter 3eit, el)e bie ^flanjc blüht, frfmetbet gut größeren

Sidjcrhät ben unteren Sljeil ber Stiele mit ben unteren JMlättdjcn

ab, läßt ba* fttaut in einem trodenen, luftigen SRaumc auf reinlicher
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unb gerudjlofer s$apteruntcrlage einige 2agc lang grünblid) au&
trodncn, fo erl)ält er ein nntnberüoU buftenbed ,,.£Veu'\ mcldjeS iljm,

tuenn er c$ beifpietömeife in einem fauberen 53cuteld)en ober — je

nad) ber SDicngc — in einem großen reinen ©ad an trotfenem Orte

ttmfyl Dermalst, ju jeber 3af)rcä$cit innerhalb meniger 9ftinutcn ,yt

einer morjlfdjmcrfcnben 93otu(c ucrljclfcn mirb. $)ie Zubereitung ocr

SBomlc unterfdjeibet fid) in nid)t3 uon ber mit frifdjen Kräutern:

man bringt ben getrodneten SBalbmetftex aud) in ber gleichen reiefj*

liefen SDccngc rote ben frifdjen in ben oorfyer angemeffen gepuderten

SScin, taucht Um unter, läßt il)it bic ridjtige Qcit jicfjcn, unb ber

fdjönftc 9)?aitranf ift fertig. £)ier muß nun aber ber midjtigfte ^unft
in ber SBraufunft nidjt außer ad)t bleiben, unb baä ift bic geitbauer, bic

man ben Kräutern jutn ßictycn laffen barf. SBätjrcnb cä bei frijdjem

SBalbinciftcr auf eine SBiertclftunbc mel)r nid)t anfommt — um fo

weniger anfommt je frifrijer er ift — ,
oerlangt bie gebörrte ^flanpc in

biefer £>infid)t bic größte Slufmerffamfcit; fonfträdjt fic fid) baburd), baß

fie außer bem Cumarin aud) alle möglidjcn anberen 58eftanbtl)cilc, bic

fic nod) enthält, io& unb entmeierjen läßt, unb baä (Srgebniß ift
—

ungenießbarer iranf mit unüerfälfentern ^eubuft. 3>at)er merfc ber

üorfidjtigc .gkutäoatcr bie Siegel, bic mir auö langjähriger Grfaljrung

als njotjilcrprobt empfehlen föuncn. 9JJan laffc troefene 9)?aifräutcr

im Slpril 12 Minuten 5ief)cn, mit jebem 9J?ouat für^e man bic $c\t

um je eine tjalbe 9J?inute ab: alfo im 9Q?ai ll'/j» nn Sunt 11, im

Suli 10 !

/4 Minuten k. $lbcr mit ber Uljr in ber .£anb, menn mir

bitten bürfen, benn was barüber ift, baö ift oom Uebcl! Unb bann

mit bem ©iebdjcn jebcä 2Jlättd)cn l)crauägefifd)t unb niemals bem
^parfamfeitätriebe folgen unb DaS WuSgciaugtc ettua nodjmals bc*

nuften mollen — e* genügt ja, baß mir und bamit im Anfange

unferer ©tubien eine 23omlc grünblid) oerborben Imbcn! SXuvy. (Sin*

fad) fei bie TOfdjung, bann gelingt fie gut unb befommt aud) gut.

£eid)t unb „flüffig" fei ber SÖein — 'S barf nid)t etma ein fd)lcd)ter

fein — Qudex nad) ®cfd)mad baran, Salbmeiftcr und) obigem ^lan.

9lpfelfinen finb gut babei, menn oon ber ©djalc frei. S)amtt laffe

man es bemenben unb tl)ue meitcr nid)t$ l)incin, fonbern trinfe cä

tjcrauS. ©ine gute 3Kafa)c ^Rljctntuein ober ptuei beffere glafdjen

<2eft foücn übrigens aud) nid)t fdjaben. Dr. 51. 33.

2t ipp fad)en.
$on fcer $ajfaucr »Ullft beißt e« in ber 1620 erfdjieneuen „2luffrid)tiger

£eutfd>er <2olbaten-9tegul u. f. m. bureb. (Sinen ber tentfdjen Nation, unb beß SJatter^

fanb« red>t liebbabenben Göangetifcben ftelb'
vJ$rcbigern an Xag gegeben": 2öcil e«

aud; ^entigd tag« fefyr gemein ift, baj ficb. öict man^erlety bctrii^lt«^cr Xeuffel^runft

unb jauberepen getrauten, um firf? Unftr^tbar ober Heft jumatben, bamit fte fein

ftreu} ober fd?u6 öerle(?en joüe, fo ift ju n>iffen, baj fold>e« feinem CSbriftcn gefcüie,

jonber ein lauterer, J>urcr, offener 'Abfafl oon ®ott fe^e, bann ja ein fotdjer lüienfd)

fein bertrauen bon ÖMt feinem einigen edjc'bffer ab$cud)t, unb er an ben Jenffcl
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beugt, ccr tod) t?cn anfang ein 2)Jörbcr, S^etricger, Lügner unb abgefagter ftciub ift

beß ganzen ilTJcnfcbJicben ©cfd?led>t«. Giumal ftnbcn ftcb, biefc ©efeßen meiftentljeila

bon ibm mreb. feld;c abcrglaubifdje Sagen nnb abgöttifdje Äunft beßlirb, betrogen

nnb werben offtmal« 311m erften uffgerieben, n?ic e« bie (jrfabrnng täglid) bejeuget,

bann bei Senffei bat eben feine Üufi hieran, baj er bie 2Wenf<ben alfo burdj falfc^r

Salm ben ©ott abtriuntg madje, betriege unb umb ba« jeitlicb. unb eh>ig $?eben

bringe, unb muß berjenig, ber ba glaubt, baj ber Seelen fyinb e« mit bem Pcib

gut nnb beffer gemeine, al« berjenige, ber bepbe« Pcib unb Seele erraffen bat, uub
täglid) erb.elt, ja ein alberer, uumiffenber ober gar ein forglofer ©ottlofcr 2)?cnfd; fein

:

Sintemal eim jebeu Gljriflglaubigen jum menigften baß ju miffen gebürt, baj e« aßen

Senffein uumöglirb fcüe, ben ju bemaren, ben ©ott nit beroaret, ja otme bertjängnu«

©otte« baß geringfte #aar uff unferm $aubt anber« ju machen, al« c« einmal bon
@ott erfdjaffen: bief meniger tonnen fic unfer ftleifdj unb meiebe $aut beränberu

ober alfo Rieten
,

baj fein Gifcn ober $Meü batureb gct)en foß, ba« becb, ^olfc unb
Steine beriefen fau. 3<b tt»tl jmar nit fogar barmiber febn, baj ©ott etroan ber

bäuge, baj ber Dcnffcl einen foleben abtriunigen SÖienftben, ben er einmal an fein

Warrenfeit gebraut, ein jeitlang einen botyre, um jeu ein bar mal uberb.elffe, bann
mann einmal ©ott bon einen abgcroicfycn, unb bem leibigen Satan mad/t über je

geben, maj fol c« bann munber« febn, baj berfelbc mit fte madje roa« er miß, unb
je cnblicb, menn er, rote bie Äafe mit ber 2J?auß, laug genug mit je gcfbielt, un-

berfeben« in ba« eroig »erberben roerffe.

dritte laoWrilc vmriiu'it-'vnic. (Sin ©eamter ber s
J>arifer Peidjenbefiattunge*

anftalt (Kntreprise des pompes funebres) Ijatte feiner jungen ©attin beri'brodjen, mit

ibr eine £od>jctt«reifc nad) Spanien 511 untemclnncn, mußte jeboeb, im legten äugen»

Miete ibre Ginmifligung ju gemimten, fte ftatt beffen nacb ftlorcnj ju fübren. 3"
tlncm Grfhunen bemerfte bie grau, baß mit bem 9fei|'egefcäcf uoeb ein großer Jtoffer

toon cigcntbümlidjer ©cftalt aufgelabcn mürbe. ,,Sa« ifl barin V" fragte fte neugierig.

„D, Jtleinigfcitcn", entgegnete ber ©attc. „3cb, crratfK, er miß mieb, überrafdjen",

baebte bie ftifl erfreute ©attin. 3n rafenber Gilc ging bie Weife bormärt«, laum
gönnte ber Wann ftcb unb feiner Cibcbäif tc bie netbigfie $e\i ju ben üDiafytjciteu unb
bertröftete fte mit ben ^errlidjfeiten bon ftlcrcnj. 3n ^'\\a martete ibrer ein feit«

fam langer Sagen, auf mclcben ber feltfame Äoffcr gefegt mürbe; ba« ^aar flieg

ebenfalls ein unb mürbe im langfamficn Scbritte fortgefahren; blötjltcb, fdjloß fttb

eine ^rojeffion mit tyriefkrn, Gboilnaben, Sacbölidjtcrn
, 9fäucb,crfäffcrn unb ein

i*oIf«jug mit rocfyenbcr italienifdjer gabue au; jugleid) mürbe c« im 2Bagen flocf>

finfter. „Sarum reifen mir jetjt fo langfamr' fragte fte. „3n 3talien reift man
immer fo", antreortete er. Sic öffnete ein ftenfter uub fab, baß ber Sagen mit

einem febmarjen £ud)c überbeeft mar, mäb.renb riug«um ©rabgefäuge ertönten. Die
^aare ftiegen ifyr ju SPergc, fte fbwng fdjrecfcrfüßt üon bem Sagen nnb fa(> ben

„Äoffer" mit 3mmorteflcnlränäcn bebeeft. Sic fiel in C'l?nmad?t unb erfuhr fbater,

baß ber „Jtoffei" ein Sarg mar, ber bie ücidjc eine« in *|3ari« terftorbeneu italieni-

feben Patrioten enthielt, beffen Ueberfübniug in baß »atcrlanb bie ^eiebenbefiattung«*

auftalt übernommen l;attc. 35er junge Skauttc unb ISbemaun batte ba« 9tü^lid>e

mit bem 3lngcnebmen toerbnnbcu UU6 mit feiner jungen grau eine unentgeltliche

.t)0(b,jeit«reife gemaebt.

Xic Partie Der \h>iiii>c. Xcx 3rlänbcr ü)ir. Gugeue C'Gurrv berichtete über

tiefe« cigeutbUmlicbc Ibcma in feinen ^orkfungeu über tic Sitten uub ©ebränebe

ter alten 3reu. Gr fübrte bie ^orrebe einer alten ©cfetjfammlung, Seanrba« ip?cr,

an, bie toon bei Q/nt bc« bciligen ^atrief, beb Stbut^bciligen ber 3nfel (fünfte« 3abr«

buubert) berftammen fofl. Der ^evfafier biefer ^otrebc, mclcbe augenfrbeinlicb. niebt

fo alt ift, mic bie ©ejetMr fclbft, ffritdjt »on ber 'Jlbftdb. t uub Ctbnung ber Scböbfuug

uub giebt ju glcicber „Seit bie folgeubc ^vaftifd>c ^efrbreibung oon ber 9fatur nnb
tcni libarafter ber Sinbe. Ter JjSerr, beißt e« barüber, febuf bann bie ?\arbe ber

Sinbe, fo baß bie gavbc eine« jeben berfebiebeu ift, nümlirb. ber meiße Sinb unb
ber ruufclvotbc, ber fcb,marje unb tcr graue, ber gelbe uub ber rotbe, ber blaue nnb
bei grüne, ber fd;marj- unb ber graumeiße, ber gcflcrftc unb ber bunlle. Son Cften

tommt ber bunfelrctbc Siub, r»on Sübeu bei meiße, i>on Horben ber jebmarje, öon

Seflen bei ßraue. Der totyc unb ber gelbe Siub merben gmifdien bem meißeu unb
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bem bunfcHotbcn, ber graue unb grünt ^toifcfccn bem weißen unb bcnt grauweißen :c.

Öd würbe eine cigentbiimlidK £bctulation fein, über bic Beccutung tiejer fonber»

baren Itjeeric gefärbter Üttinbe nacbjuferfcben , aber biefclbc jeigt, baß, alt biefc febr

alte $orrcbe getrieben würbe, f(bon eine beftimmte Xbcorie übet bie ^erwanbtfcbaft

unb $erbtnbung ber färben eriftirte.

3rltfame ©rlfftt&reffen in Ttcfltjjiicit. 3n einem bem ägbbtifcben ^ofhoefen

im 3a(>re 1878 gewibmeten «rtiicl, tbcitt bie „Deutjd>e $crfcc;i« Reitling" n. a.

aud) bie folgenben SSriefabrcffeu mit:

„"Sud ber @tabt . . . nacb. ber <5tabt . . . Sbjngebcn an ... wobnbaft $u

im großen ttmt glüdlia) unb gefnnb. 3<b erfuebe Sie, ton bcmfelben ba* einfadjc

Briefporto ju erbeben, weil er mir auf meiere an ibu geriebtete Briefe nic^t geant-

wertet \)at. 2)er Sktef muß, muß, muß fofort unb nitbergiiglüfy bcförbeit werben.

(Schrieben beu . .
."

,,2lu« ber 0tabt . . . uacb ber £tabt . . . ju beftclleit an ftrau . . . öattiit bevJ

Jperrn . . . im Cvte . . .
,

s
J>ribatfacbc, ju eigenen Rauben, febv eilig, ba« Briefporto

ift jum bobpelten betrage einjubaltcn; wad mit %
J$orto belaftct ift , temmt fieserer

an, al« (iingefebriebene. Tlit ölücf, fo e6 (Sott gefaßt. (Schrieben beu Obrem
25iener . .

,,©ott, fo (»ott Witt, im Ärfcnal ju flleraubrien eintreffeu, um bem Gebert . . .

bc^änbigt ju werben, welcher beu ©rief weiter geben wirb au . . . unter ©lüefwünfebe

12%. "Su« (Sacfctama bon . . .; füllte bie Beantwortung Scbwierigfcitcu finben, fo

würbe i$ mt$ jur »Mlung bc« bofcbelteu s£orto* t>erppicr>ten."

Cfinc ätflflf Mit ftditifl tanift ftalaraua* 2an;i*cr0ituitfit in Sien im

Sluguft 1881 war, baß fein (Gegenüber in ber CuabriQc, eine jiemlidj bebäbige junge

Same, bic Partnerin beö ianjmeifterä Siabcnftein, feittem bie ©unbeeiabe ge^

nanut wirb, weil Äö'nig 25abib »er ibr getanjt fytt. 3n feiner Heimat, inflbefonberc

tu feiner iRefibenj, bätte ber Bebcrrfcber boit Hawaii nidjt in ber Liener Seife fieb

amüftren bürfen, beim in Honolulu amtirt eine &eufdjbeittffenunifften, beren Auf-

gabe cd ift, über bie ,3ücfytigteit ber jiemlicb. leichtlebigen £awaiieriuueu ui wacben.

£iefe Äommiffiou wirb jeboeb niebt ton ber Regierung, fontern beu beu englifeben

lÜiiiftenaren aufgeteilt, ftc erfreut fieb. aber freta ber fraftigften iüiitwirfuug tcr v13oti}ei.

tfemmt ein Europäer naefy Honolulu, jo wirb foglcicb bor bem $ötct, in welcbem

er feineu XHuientbalt genommen bat, ein Soften aufgeftcllt, ber barüber ju wacben

bat, ba§ feine l'anbcötpcbtcr bem ftremben einen ©efudj abftatte.

ftoiil, (vn»ul&, ber beftc üikg jur Teilung bou fccrjlciten. Gbrlicbc ©orte
an alle Jper^frante.

v
|>rei« 1 maxi ^elbflberlag be« SJerfaffer«: <*raj in öteiev«

mart, 1888.

2)cr litel febeint etwa« gewagt, aber man befemmt Zutrauen 311 ber ©acbe,

wenu man ba« Bücbieiu lieft. 25er i<erfaffer ift ein junger Waturforfcber, ber fieb

feit 3abrcn mit bem §tubtum ber Jperjfranfbeiten befebäftigt bat unb gegen eigenen

jwiefacbeu ^)erjfd;aben felbft bic berfdnebenften Jpetlmctb-oben in 21uwenbuug brachte,

ßnblicb fam er jur Söewegung«bcilinetljobe, ber fogeuanuten ^eilgbutuaftif, uub uacb'

bem er biefe mit (Srfolg gegen feine eigenen Uttel ju gelbe geführt, balt er c« jür

feine $flid», feine (Srfabruugen ju möglic^fler 21u«nu^uiig bem Ijerjrranlen $ub(ifum,

ba9 in unferen Jagen (eiber in bic Xaufenbe gebt, borjutragen. 3)ie "ilbtjaubfitug

ift aiißerorbentlicb beutlicb gefebrieben uub meibet bic Äuöbrücfe ber niebijiuifcbcu

Xce^nit ober erflärt biefelbcn !urj unb flar. iWan muß gcfteDen, baß man uatb

biefeu Äu^fübrungen ^)ocb,acbtuug bor ber wiffenfebaftlicb angewenbeteu, bou jeber-

manu fo leiebt 311 gebrauCt>eubett (S'bmuaftit befommt. 2lMc würben bie s
JDieuf(bcu

wobl ftaunen, wenn eö eine iDcebijin, ein Äraut gäbe, baö beiartige ©uuber wirltc,

al« bie 5?cweguug*beilinetbobe! bie festere terbient in unferer, ber >>bö«e««e f*> bc
türftigen iJcit fid)evlicb mebv Söeacbtung.
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©otl (ftltctn, der QUöjog, umuio {tl tofrfccil. Gin ncuäcitlic^ncuroba.

tl|i(^8 9Närd?cn bon 9fid)arb ©djmibt Gabaui«. »crlin, deic^arb Gdftcin,
9? o <t? f o I g c r. (öefftetue ^umeriflifcfye ?*iblietbef 9ir. 23.) 3n befanntcr gelungener

2Beife unterwirft ber SBcrfaffcr genannten SUlcblein« ba« große ©drtagwort ber

,3eit, bic Werbenfrage, feiner buinorifliitten ©cißcl. 2lu6 ©rünben, bie ju weitläufig

fwb, um bier referirt ju werben, jiebt einer au«, um ncreö« ju werben, wa« if>m

inbeffen, baut ber robnften ftatur feiner Verteil nid?t gelingt, unb gerätb jnlcfct in

beu Äurbolaft bc« Dr. ©üßling für Werbcntranfc. ©ebr erge'ljtid) ift bie @d)ilbc»

rung ber 6inrid)tnngcn unb Äurmittcl biefer berühmten Slnftalt, fowic ber berft^ie«

benen Xt}pen ber Jütrgäfte. ßtwa« farifatirt natürlich unb grellfarbig aufgetragen,

ift bod) etwa« nur alljuwabrc« an biefer 2>arftcllung. Scr wollte ba* leugnen, ber

je in ber ?age war, äbnlia>« au« eigener (Srfabruug tenneu ju lernen unb burcbju«

ina^cu? Torf) e« giebt ja aud) ctyrcnbollc 5lu«natymcn!

t*latt VaitO iiuö ViiD. sDtit Vorwort bon Victor »lü tljgcn. «erteilt

bon 3uliu« 2)örr. <5rftc« ©änbdjen. 25c „Ööbcrf glätter", 2)erbgefd)id>te ut

be Udermart. grcicnwalbc a. D. 1888, 2Har Sldullc«. 25ic 2>erfgefd?id?tc „be

öebcrfdjläwter" (®üterfd)läd)tcr) folgt nietet fo olme ®lüd ben ftußtabfen gritj

Deuter«, wie fo manche anbere ' :u\'utcijdu- blattbeutfdje 2)id)tung c« getban.

$>ie dauern bon SSuttenbcrg mit ibrem udermärfifeben ^ßlatt ftnb ein origineller

2Ncnfd»cufd)lag unb il)r Äleinlebcn ift bon 3uliu« 2)örr mit urwüdtftgem Junior
unb tiefem ßrnft gcfdnlbert. llebrigen« bat ber Jüerfaffer, wie Victor Söllingen in

bem ber (Srjäljlung boraufgebeuben Vorwort fagt, ben „@i5bcrfc^lä(^tcr" mit ber

tieferen Slbfidjt getrieben, einen ber gefäbrlübftcn Äreb«fdiäbcn be« bäuerlichen

Vebcn« warneub bloßzulegen. Unb wenn e« wafjr ift, baß ba« i'latt eine au«fterbenbe

gbradjfonn, wie alle 3)ialcftc, ift, fo ift jebe gcbaltbelle, fdjriftftcflerifebe i'ciftung in

biefer ©braebform ber gtfrbcrung wcitl) unb fo fei au(t) biefe aufbrcd)enbc 2)orfgc«

fd)idUc ber öcadjtung ber i'cfewclt empfohlen.

ftür Ocrj tmD fcoilö. ©rief an 2)eutfd)c grauen bon SHaric ©dnamm-
vJ)iacbonalb. 2)rc«ben. Verlag bon V. Gb ler mann. 1889.

„£cr ift ber GMüdltcbftc, er fei ein Äönig ober ein (geringer, ben in feinem

Vaufe SHebt bereitet ift" unb biefe« SHobl be« $>aufe« bereitet bor allem bic grau,
wenn fie eben bie rechte grau ift. $>cßi)alb ift jeber, welcher in fo achtbarer Steife

jur ßrjicbuug be« 3Jiabd)en«, jur SMebrung unb ttufHarting be« JBeibefl beiträgt,

ein Sükbttbäter ber (Sefcflfcbaft. So barf sDfaric <Sdjramm«9)?acboualb auf 2)ant

reebueu, wenn ftc ben beu tjd)cu grauen au« bem reiben 6d?aQ ibrev (Erfahrung unb
t£inficbt in gilllc mitt^rtlt. Sic bringt oieleu unb wirb alfo biclen etwa« bringen

unb jwar giebt ftc mit Snmuty. Sclcb eine berjgewiunenbc (S>cftatt ift „Xante
£au«geiftd?cn !" 2>a« 9?ud? ift in Söafjrbeit ein Söud) „für $crj unb §au«": wa«
bebürfte cfl ba weiterer (SmbfcbMungy A. B.

Müm'tlcvlulin. ©aboben unb ^.Uemont, bic öben abhänge be« »benin unb bie

weiten Stritte ber (Sfjambagna bermögen ibre arme ©eböHerung nubt ju ernähren,

ba« C^ebirgc, ber Stoben liefert nid)t genug 9?abjruug, bic Onbuftric ift gering ent»

widelt, ber Jpanbcl !ommt in ben berieb.r«entlcgcncn ©ebicten nidjt jur ©lüte unb
fo muft ein 2t)eil be« Helle« Ijinau« ,,iu« feinblid)e feben", um in günftigeren Cer-

bältuiffcn ben Jtambf um« 2)ajein erfolgreicher führen gu tönnen. Söcr fennt triebt

jene fdjwarjljaarigcu
,
braunen, ungelämmt unb ungewafd?eu au«fc^auenbcn „Sabo-

barben" mit i&rcu äffen unb Jpuuben, l^urmeltbicren unb Veierfaften, wie fit bon
etabt ju ©tabt, bon $orf ju 3)erf jie^en, bittenb unb bcttelnb um ben „Äünftlcr-

lebu", ber freiließ oft genug red)t fbärlicb audfallcn mag. Unb bed) genttgen meift

wenige x̂ a^re, um bem frembeu „Müuftler" ju einem SbarW<mtigc ju bcri^elfen, mit
bem er in feiner Heimat beu Anfang feiner ©elbftftäubigleit ju begrünben bermag,
beim nur wenig bebürfen biefe ^enügiameu, an Gntbebrungen gewohnte WenfdSen,
um fid> ein tbien bejet^cieeneu ilBüin*d?cu genügenbe* veim ju befd^affen @e trägt
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ber „ÄünfHerlohn", welchen namentlich unfcrc Jtinberwelt ben angcflaunten unb bc»

munberten frembcn, zweibeinigen unb merbeinigcn „&ünftlcrn" gern jollt, feine guten

ftrtic&tc — e« ift wahr: bie „Äunft" gebt nad) 3?rob.

(fnuao über (yntcniaßft. 2>ic Gutenjagb — womit wir aber nid)t bie bon

3ettungen mit Vorliebe betriebene meinen — gilt ben Äenncrn al« eine ber tnter»

effanteffen 3agbcn, bie außerbem auch lotjnenb ift, ba man ftc t>on Stnegang 3uli,

wo bie jungen Gntcn flugbar werben, bie gegen ba« ftrühjahr i)\n mit mannigfachen

Slbtoechfeluugcn in ben Oagbmctbobcn betreiben !ann.

2>te @nten — toon benen bie männliche 2lnü?ogel, Gutricb. ober Grfcel genannt

wirb — uiften in Schilf, Söinfeu unb (Mnifcb, ja auch mitunter in Äräbcnncftern

unb hebten Säumen; fie legen 6— IG Gier, bie fic in 24 Jagen auobrüten. $ie

Gntcn ftreicheu in ber SMergcitbämmcning , um Wahrung ju fud)cn, unb in ber

Äbenbbämmcrung , um an glüffen unb Seen ju übernachten; mau erfennt fie bei

ber Annäherung an einem febwach^n <§equat unb an beut pfeifen ihrer Schwingen,

©ie fliegen feb.r fernen, unb ba fte größtcntbeil« im gluge gefeboffeu werben müffen,

fo tft c« für ben Säger $au|>tbebingung, ftd) zum augenbtiefticken fchnellftcn ?tb»

feuern ftet« fertig ju hatten.

35er 3äger ftelft ftcb, gebeeft unb mit einem gut ap^ortirenben $uubc au. 3)e«

äbenbe gebt man niebt ttor 5 Uhr auf ben Änfianb unb ftellt ftd), um ben Steffer«

fjucgel beleuchtet öor ftd) ju haben, ftet« fo, baß man mit bem ®cft£bt bem wcfUiAen

Horizont jitgele^rt ift. ftaUtn bie Guten fcor bem Schüben ein, fo ift forgfältig

auf bie buntetu fünfte im SSaffcr ju jielcn, unb jiuar fp, baß man fte auf bem
#orn aufft(jen läßt, fowett man fte im SBaffer fiebt; außerbem jielt man, um nicht

ju bod? ju fdjießen, fiel« auf bie öorbcrflcn Guten.

Gin wefent (icher föaltor für ben Gifolg ber Gutenjagb ift ber #unb, f^ejieü ber

$ttfmerfyinb. 2>ie €tetigtcit, Gnevgie, breite, ber Crtflftnn ber $ühncrbunbc grenzen

au« fabelhafte unb ben bieten bie* beflätigenben Sfacftcten tonnen wir im« nicht

»erjagen, eine Gpifobe anzufügen, bie ein renommirter 3agbtenner Barett $3. Sü*ar

bürg fclbfi erlebt bat unb bie mir nach feinen tUiittbeiluugnt erjählen:

Gine bem SParou zugehörige braune, flecfhaarige .^ühnerhünbin fotttc wölfen;

ihr $?cftfecr würbe ju einer Gutenjagb an ben ©eflabeu eine« befannteu ?anbfec«

gefaben unb erfucht, feine fdjöne $tinbiit bei biefer (Gelegenheit ju prigobujiren. Giirig

febrcamm fte in übcrwicgcnbcr Rafften ben noch "ich* flügge» jungen Guten
binterbreitt. 9iur mit ftchtlichftcm äSJiberflreben ließ fic fid) abrufen, um ju ben

ftüßcu ibre« $crrn ben Schluß ber 3agb ab$uu\utcn. — *ct ber meiteu heimfahrt
am fbäten 2lbenb fletlte fta) unjtpcifclhaft betau«, baß bie ^ünbin noch über 9?acht

bie Söclt öermebren werbe; im i'anbftäbtcben
, burch »eiche« man |Mff«rte, mürbe fic

baber bem ^aftotum eon ^>au«fuecht bc« mohlbefanuten $)ötcl« übergeben, welcher

ber Sööchnerut eine meid^e (streu im Stall bereitete; am anberu iDiorgcu folUeu

Butter unb Äitiber mit einem ^onöeiufpättner abgeholt werben.

Wodj in ben 6traßeu be« ©täbtd)cn« fchloß bie Uebermübung bem S3aron bie

Singen; oor feinem $aufe angelangt, eilte er fcblaftinntcn in« S3ett, unb cvft

am anbera borgen, al« ber Säger bie ftenfterlaben feine« (Schlafzimmer« crfd)loß f

Iam bie Grinnerung an feine treue 3agbgefährttn wieber über ibn.

„3)er ^ou^hengft foll fofort nad) ber Stabt gehen, um Dianen ju fyofcn
!"

befahl er, ftcb ben (Schlaf au« ben Bugen reibeub.

Dianen V" replicirtc ber ©urfche, „Dianen V 2)ie ift fchou hier!"

„3)ianc ^ierV unb wo ftub benn ihre jungen V"

„2)ic finb auch hier!" ertönte bie Antwort.

Unb — Butter wie Jtinber — fte Waren wirflid) allefammt ba! iöier h"bfd)c f

tleinc Jpünbdjcn fyatte bie treue %\tt — in fcier Uie^rifen — eine fd)wcre Pfeile

weit bi« box bie £>au«thür ihre« ^eintatltc^cit ©d)loffc« getragen; burd) ba« niebrige,

offene ©taUfenftcr hotte fte ihren $bjug gehalteu, fo baß ber intelligente ^>au«fued)t

ber Ärei«metropole, al« er anberen Jage« ba« fteft leer fanb, glaubte, ber Teufel

habe Butter unb Äinbcr geholt.

Xtx 3agcr öffnete bie ."pauetbür, öor welcher bie gamtlie fampirte; 3)iaue taut

tu« 3i^mcr; bie 3?orberbfetfit auf ben 3^cttranb geftemmt, belerfte fte ba« (9eftd)t

it^re« — in SHabrbeit ergriffenen ^erm — bann lief fie hinan« unb eine iVinute
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flüter crfcbicn fte trtcbcr, tbseu 3Wajorat«brnn in ber Sebnaii)c ^rrbeitragriib, i

ihn auf ccn gußtebb'cb Der bem ©ett nieberju legen. 31« fie biefl getbau unb i

llciiicn Minben £unb belerft baut, flieg fie mieber jum ©ettranb empor unb beriet)! :

„Da b.afl Du ben crflcu Jtötcr! ^Ja§ auf, bafj fie i^n niebt fortuelmten !" D t

bolte fie mit ber gleiten ^ro^rbur ba« itocite iter($en unb fo fort, bt« fte !

tjercingefctyafft toaren unb fiefj an ben Prüften ber Butter njieber lufammcnfanl .

Da« fear eine Jpunbemutter, bic manche ^enfdjeuntutter befebämte.

(vr?hcr;ün Karl l'nDiutn tum Cc»tcrvcictj = Uiiflant. Seit beut plöfelü t

Jcbe be« Atrou^rinjen 8iutolf uon £cfterrcicb= Ungarn, ber am 30. 3auuar 180*9 i

lUcoerling, feinem Sagtfebloffe bei 2Bien, feinem £cben bureb, einen 9te&elöcrfc &

felbft ein 3icl fefete, ift belanntlicb. Gviberjog äarl i'ubhrig, ber trüber be« i
t

vegicrenben Äaifev« ftranj 3»W *on Ceflcrrciety» Ungarn, ber mutbmatjlietye X\*x •

feiger biefee mächtigen Weiche«.

(Sribctjofl kax[ fubttig, ber bret 3abrc jünger ifi, mte fein faiferlicber ©rul :,

ftebt im 56. l'cben«iabrc; ei lanu alfo norb rcebt gut jur Regierung gelangen, n>t n

er uid)t §u Öuuften feinet älteften Sebne« ftranj fterbiuanb oerjidjtct. Gr ift nati >

lieb. \)otyx milxtärifeber SBürbcnträgcr , tyat ftd) aber aud; in ber Panbc«ocru>altu g
bcrfcorgct&an. Gr fott Äunft unb SÖiffenfdjaft boc&fdjätjcn unb ftdj befonber« für c e

©eftrebungen auf nnrtbfe&aftliebem unb gemetunttfeigem (Gebiete mtereffiren. © >

bei ratet mar ber Gv^crjeg breimal. Die erfte (Sb« batic er mit einer Dodjtcr t «

Äbnig« 3ol>anu fcon 8adjfeu gefcMoffcn, bon toeldjer feine Äinber borbanben fit >.

Die sweitc (Sfc fc^loß er mit einer Dodjter be« bamaligen Äönig« gerbtnanb t> n

Sicilien. 2lu« biefem Gbcbunb eutfbreffen bic Söbue $ranj 5cr^nanl) . 3p ff

unb gerbinaub. Grfterei bürfte mau«ftcbtlieb einmal beu SfkrreictHfcben itaifcrtljri n

befteigen. Gr ift Grbe be« großen (Sfte'fcben ©ermögen«, ba« bei feiner Dbrontt-

fteigung auf ben jttngern ©ruber Otto 3ofef, toeleber eine fädjftfebe ^rinjeffin jur

ftrau tMt, übergeben innre. Die jefcige nccb lebenbe britte grau be* Grjl>crjO}i«

Karl ?ubmig ift eine v>ori"9»^fif4?f ^rinjefflu, n>elcfyt ibm jwei Ißd;tcr geboren fat.

IBinterliU.
jpier febtrarjer »Uioor, bort fdmeebebcefte 9?äumc
Unb jugefrorner <8ccn öbc 5c^cv

»

Söerlaffeu traurig«!ab.le ©irrenbäume,

9m .'porijontc büfi're Üanuenn?älber!

ftetn iDtenid?, fein ^)au0, fo n>eit bic ©liefe fc^meifen,

Äetu Cogel auf bem eeb.uee unb in ben lüften;
v
Jiab meinem Heitel graue äßolfeujtreifen,

Unb blctef; ber iDtonb, n>ic ^am^euficiu in Prüften.

^inge tiefe ^tiöe, bie Watur erftorben,

iHUüberall be« Jobe« falte Gebauer:

Mein ©eift, ber ftetc um i'eben nur gen?orben,

SJor folgern ©ilb terfmft in tiefe Iraucr.

2>a f>t&^lid; lisiocfcuball au« ferner Seite,

(Srnft, feierlicb in langgcbelmtcm (2cbmingcn!

Unb, bin rnieb wenbenb nacb be« k lauge« Seite,

$?aß ie^ ibu mir in £>crj unb Seele bringen.

Gr fcfyaQt n>ic eine« s
4$ricfar« |tomtnc ^jebe,

Sic eine Stimme (»ottc« au« ber .'pb'be.

3um meiten Xem^el wanbelt fitb bic Cebe,

Unb jum (ftebetc mirb be« >rjcn« Sföebe.

Unb tiefer, uniertrennlidj fefl üerbinben

Der Seele fiel? be« ©laubcu« Äraft unb 3)cilbc.

2Ber ©Ott ben $crru reeb,t innig will embftnben,

Der fueb
1

ib.u auf in 9iorblanb« Se^ncegefUbe.

Ä6off Üu6e.—
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^le ließe Globen.
3r. 1. ttoufyuty aus l'ifj ium .;tr S»ci5rnrpi^< für älitxt Vanwn.

Sluf einer Meinen ©teiftüllform tieftet man bic am ^intern ftepftbeil

in Xoüfalten. ?lm Wörtern 9tanb rcirb biefclbe trau« aufgefegt, au ber liufen

Jir l. ftcpfpu|} aua jä)»arjer Seifcenffci&e füt ältere Damen.

©ettc in @£bn«fcnform gen>unbcn, uacb, oben bejeftigt uub mit einem SBanbfdjlu«

pfenbüfdjel berjiert. 2)er übrige Stütt n?irb ju 9äuf$en äufammengejogen unb
f>od?fieljenb geortttet. Unter ben berabfattenben Üoflfaltcn ftnb ebenfalls SBanb»

fdjluj>fcn unb (5nben befeftigt.

Der Salon 1889. $eft VTII. »an© II. \Q



9ir. I. 3atfct au« geripptem äiSoUeiifief?.

rceldje ftd) bem $Üftentbeil anfctliejjcn. X\t\t$ ift nn jcbev 2eite mit je brei falten«
tbfilcn verleben, toclcbc mit frenäbtcn unb nuten ^acfic; flcfdjnttteiten Ratten ahrctty'etii.

Die bem tKüden augefügttu , tonten, nad? innen |nrttcfgen9fnmettcti nnb mit ber
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gp\\)e am Jfagen befehlen Bermel fiub mit ©eibc gefüttert mtb \faben einen

fpiOen großen 9iiiffcfyla^. Vlu ber fcotbern Ceffnnmj be$ Slermeffl fiub obenauf brei

gieße Äntfbfe mit imitirten 5tno^flÖil)ern angebracht. 2)er £teljtragcu bat fcoin

Mr. 3. 'DidiitcUt auJ ta»a)cfarfeig<M Jitua.

gleiebfatl« eine fleine <£ticferci. 3)ie niebrige <5 a ^ o t c ans gefticiftem ©eibenfteff ift

am 9tanb mit einet beten beftief teil ©bifec eingefaßt, tvcldie in bei- SWitte be$ Qutef
*orn jn botbftcbenben gdjicifctt, uitteimifdjt mit ^intjcblubfen, fccfefHgt ift. (Ein

IdjmaleS SMnbcbunb fcefefliflt ben $ut unter bcin Äittn

16*
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2Ir. 3. lilnntrlrt auo 6ron;rfar6i(^rm SMfas.

2>en mit perlen befticlten i'a^tbctl beerenjen an jeber Seite ein am Äraa/n

9h. c. laiUentfmb.

faltig angelegte« Sammettbeil, wclrbeä nan) ber taille f}>i(j herlauft. 2)ie anließen*

ben ÜJcabertbeile anö bronjefarbigem ?ltla<$ reieben lana, auf ben .Hleiberrod berab,

fallen an ben Seiten faltia, nnb ftnb am 9fanb mit einem breiten 8ammetftreifen

9lr. 7. lajfccmt mit 3a4(BCdlfa^

eingefaßt. 2>er a,lattanliea,enbe Miefen enbtgt in einem Spitjenfebeofi. Die unten
weiten Bermel futb ber ÜHilcfennabt angefügt tinb baben einen gadjercinfafo, an
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weldjem ein nad? oben jugefbifcte« Sammettbeil ftcb, anfdjliefu. $tuc^ ben ber

(idjulrer biß gum 9iaub bc«< »'lerntet« berab ift ein Santmetftreifcn aufgenäht. 9Jcben

biefem, mitten am Bermel, auf ben ©cbulteru, fen>ie born am 'öautgeleul! unb ber

ftäcberecfe beftnbet fiel) äbnltc&e ^erlenflicferci n>ic am PatstbeÜ born ^crab. 2>er

©tebjragen ift au« lammet. $er ruubc .trat mit borftebeubem ©ebirm ift mit

bronjefarbigem %iU9 gefüttert. X\e obere ©eite beffelbcn n>irb bon einer ^artigen

*l$eT.enfbit>c bebceft unb bei Jtobf be« $mte« mit einer 91a jitf« gebogenen {ebenen

ftmajenenfeber gefcb.mütft, meiere mit fltla«bantjd;teifen an berfclfren befeftigt ift.

•Kr. 4. Ormpfangs-Slnrag,.

^uf einem Wallenrod au« ^efiu ift eine febürjenartige Draperie au« ein-

farbigem SBolIeuftoff am 5l>orbertbeil angebracht, u>elcbe« an ber £aiüc in galten

angefetjt ift unb naü) ber $üftc toieber jmütfgeuoiumen ibirb, nadjbem ber ©toff,

ftr. 8. S<$ürjc fflr WattDcn ton 4 *i« 7 Östren.

licmlicb bi« jum 9.anbe be« erften »Wocfe« berabgelaffen
,

guerliegeubc Neffen bilbet

unb an ben ©etten be« itfeefe« bermittcl« ^anbfueten mit iaugberaMiäugcutcu

©cblubfen befeftigt ift. 2>ie fnabbauliegenbe Xaitle an« rammet bat born eine

©ebnebbe unb ift am $a(6 beim ^orbertljeil fptb au«gefdmtttcn. (Sin ättairofen«

Tragen in föarbe ber ©rbleifen begreujt ben "äu«fcbnitt. 3>on gleichem ©teff ift ber

©tebfragen, meteber ba« i?at}tb<il bält. 2>te unteren Herme! »ein Stoff be« erften

ÜKocfe« ftnb »reit gefebuitteu unb in galten genommen. Xcx Cberäuuel au« Stammet
bat eine Ginfaffung bon ©etbe. Gin ftürftbeil au« ©anratet fällt in SBclleufaltcn

bi« jum itfaub be« erften ittoefe« berab; aud) tiefe übeile ftnb mit ©eibe gefüttert.

2lr. 5. Slnrag aus bunftefgrünem C»eibeitHoff.

35a« SSortertbeil bc« iWocfe« au« ©eibeufteff ift mit bier breiten Reiben, in

berfduebenen Jonen abfebattirter beftiefter ©bitje beberft. »Huf tiefer ©bitye futb au

jeber ©eite jtoei, oben breite, glatt aufgefegte, unten jugefbitjie Xbcile augebraebt,

treidle an ber innetn geraben Seite mit einem breiten Sammetflrcifeti begrenjt
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fmb unb au ber untern Sbifee mit einer $anbrofette gcbaltcn tterben. 3)ie 9tücf»

tbcile be« itfeefe« ftnb in gleichmäßige ftaUtn angelegt unb fallen glatt berab. 5ln

ben £>üften fmb jmei fleine SPäufcpc, einer au« Sbibc, ber anbere au« Sciben=

fteff, angebracht. 2)ic glatte Xaille ift bern Uber einem flcingefältclten Vau mit

Sammctflebfraaen ffcife au«gefdmittcn. (Sin Ueberlcgfragen au« lammet umfäumt
ben vi 1101 lim i tt unb enbigt auf ber Sruft am <Sd?tuß ber £aifle in Sbitjen. SJou

ba an fmb bic l*orberttjeilc mit großen Jtnityfcn gefdjloffeu. 2ln ber Seite, oom
%xm au«gebenb, ift ein Sammctftreifcn glatt auf bem SJorbcrtbeil aufgefegt unb
bebeeft bie Skuftfalten. 2)ie anliegcubeu Bermel baben einen nacb oben jaefig ge*

fdmitttnen Wuffcblag an« lammet, mit Sfcifce glatt umranbet.

r . 6. 5aifJenljera&.

35a« au« febr feiner Pcimvanb angefertigte $atlb ift mit euglifeber Stieferei

r-crjicrt unb mit Wamcn«;ug au ber Seite berfeben. 8n Wücftbeit ift ein farbige«

Seibcnbanb bureb bic Stieferei bi"burd;gcleitct unb uorn unb auf beu Schultern

fmb $aubfcblei|'eu angebracht.

5?t. 0. leque für iurtfle Uläfcäcn.

3Sr. 7. angfjemb mit 3a(Rcncinfntj.

2)a« ^atifibemb bat ein glatte« föücftbcil. 2)a« 3>orbcrtbeil ift mit Aadeneht*
fäljen au« Sfci^c berjicrt, sUMfajen nxlcbeu ber Stoff in feinen galten befeftigt ift

unb einen Stoi|}enj»vi{cbcnfaij am oberu iHanb, fonjic auch unterbalb ber 2*ruft, jum
3)urcbjiebeu ber Seibcnbänbcr, bat. 2)ie abgeprägten &ermcltbeilc fmb ebenfalls

bc^^clt bamit befetjt. 25en ändern ütfanb umgiebt eine feine Sfcitjc. 9(m Hütern

Oucrranb fuib feine, mebrfacb übcreinanberliegenbe ftaltenfäume, fonjic al« Schluß
eine breite Sfcifcf angenäbt.

•21 r. 8. '->ifiüt ;c für 28abcf)cn oon 4 6is 7 3aljren.

2)icfe ©djttrje ift an« weißem, avmefarbigcm ober aueb Gtamiueftoff gefertigt.

2ln einem febr reichlich bemeffeneu SNocftbeil, welche« au« jwei Stoffbreiten beftebt,

ift born ein ftaltenlatj mit Onerriegel jwifeben jwei, über bic Schulter reiebenben

beftieften Räubern angebracht, welcher in ber Jaifle fj>ife jufammengefcbobeu ift.

Much im dürfen befinbet ficb. jTDifd?cn beu SJcbfclbäiibcrii ein Oucnicgel, welcher

bermittdi eine« Jtuobfe« gcfcbloffen wirb, gleich bem SJunbibcit be« 9tocfc«. Hn
ber Seite am Schluß ber jaille ift eine Scbleife mit langen au«ge<,acfteu ISubcu

befeftigt. Kn ber Seite bc« tKccftbcilc« ift eine Meine iafebe mit Oucrftiefcrci auf»

genäht. 3)cr untere 9taub be« :)focfc« ift mit einem breiten Sticfcrctftrcifeu bejetjt

ober mit 3>urcbbrud/arbeit oerjicrt.

Xr. 9. $oque für junge }flabrfjcn.

2)a« Äobftbeil ift au« blauem Sammct mit beftiefter ©orbürc am 9?anb an-

gefertigt. 9?orn befinbet ftd; eine Schleife au« breitgeftreiftcu £anbfd)Iupfcn mit

beftieften Stoffeubcn.

8tefcaction, Skrlaji unb £ru<t i'en «. £. ^apne in Vci^jij Jüntmv
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^oefie in ber @0e.
Eetoetlme ton Ä. «&. JJofger.

Jö-t^^tr^

ein, £crr SBaron, id) glaube ntdjt, bafj Sic üon ber

SBaI)rf)cit 3f)rcr foeben gefprod)encn SBortc übcr=

$eugt finb!"

\,9(uf (vfn*c, gnäbigftc grau, tri) fönnte feine

befferen, treffenberen tuäfjlcn."

„Mein, nein! Scbod) l)ören Sie meine Hnfidjt. Sie
glauben baä töbtlidje (Einerlei bcö Sebent fjicr begoutire

2ic uolHtänbig unb ein unbezähmbar mäd)tiger Drang nad)

anberem, befferem, laffe Sic immer mieber ben SSanberftab et-

greifen, tiefer ©laubc glcidjt faft einer Jüranfljcit, ebenfo bic (9e-

iuolinfjcit, gcringfdjäfccnb bic S(d)fel ju ^nrfen über ein ®lütf, baö

man nidjt fennt. DaS tyiüdV? SSMc feiten läftt cd fid) in ber

gerne finben unb mic naf) unb f>ofb lädjclt eä bem ju, ber eä am
regten Crtc fud)t! Cfin eigenem ©dm, eine gamilie, bic $crmertf)ung

ber Äcnntniffc in ber (Erfüllung bestimmter s
4$flid)tcn, baä iftr meine

id), ber fidjerfte £>ort für foldjc raftlofc, unjufriebcnc 3u9bogcl*

naturen! 9Jid)t mat)r, eher baron, Sie nehmen eä mir nidjt übel,

menn td), genau mic efjebcm, mit meiner 2öci*l)cit nid)t farge?"

9)?it einem tjcr^gcroinnenb, trculjcrjigcu iiädjcln rcidjtc bic alte

Dame, meiere biefc ©orte gefprodjen, iljrc ,£>anb bem jungen Spanne,

melier neben if)r fafi unb fid) eine iaffc Kaffee mit 3uc*cr

Safyne munbrccfyt jubereitete. (£t)rerbictig führte er bic fdjmalc, feine

fianb an feine Sippen, blidtc aber ftatt jeber Antwort, auäbrucfäuoll

lädjelnb auf einen anberen $crrn, rocld)cr in einem S3ud)c blättcrnb

am genfter leimte.

„Der «KatI) gilt ifmt aud)", lächelte ücrftänbnißüoU nidenb bic

grau Sanbratl) Öcrgcn, „gilt ifun fd)on längft!"

Sic präfibirtc ber fleinen, bic Qai)i ber ®ra$ien nur um eine

überfdjrcitenbc ©efcllfdjaft, bic ben gcfdjmatfuoü, jicrlid) feruirten

lo Calen 1889. $dt IX. Sant II. 17
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ftnffcetifd) umringte. -Die ®ta$tl)üren, wcldjc auf einen, uon wilbem
SScin ummudjcrten, crferartigcn iöalfon führten, ftanbcn meit ge=

öffnet. Der ooalc Xifd) unb bie niebrigen Sammetfcffel waren bid)t

an bie Gdjwelle gerütft, fobaf3 baä leifc SRaufdjcn bei Blätter ftdj

mit Dem Summen unb SBrobeln ber Äaffccmafdjine unb bem Duft
unseliger föcfebablüten einte, ber betäubenb jüfj bie uon golb^

rotljem ©onnenlidjt burd)lcud)tctc £uft erfüllte, ßtnselne grofebtät=

tcrige SBeinranfen, meldje an if)ren Spieen fdjon tiefrotfjen, golb;

geäberten Ijcrbftlidjen ,gaudj zeigten, mürben jumetten fadjt, faft mie

fdjmcidjcfnb auf ben *£d)Cttcl bed jungen SERäbdjenä gelegt, baä im
SRatnncn ber Xfyüre faß unb, an einer bunten Stidcrei arbeiteub, ber

Unterhaltung gelaufdjt tjattc. (£3 mar ein ganj junges, finblid)

5artcä SIntlifc, über metcfyeS bie lofen ä^ße Wdjcnbc, e£ eigene

tljümlid) belebcnbc Schatten gleiten ließen, unb bie blifoenbcn, im
3id'3atf über ben $ifd) Ijinfdjtc&cnbcn £id)tfunfcn lodten munberbar
fdjimmernbc SRcflcre auö ben golbblonbcn paaren, meldjc in jmei

ferneren Qöpfen über ben dürfen tjerabfielcn.

„®clt, 9Kütterd)en", fragte übermütig tädjelnb Dr. ^einj öergen,

inbem er uom genfter fyerüberfam, „gelt, felbft auf Ummcgen gclangft

Du mit tobcäucradjtcnber Äonfequcnj immer nur 511 einem 3iel, bem
mot)lbefannten. (Srratljft Du cS, ©*far?"

Sicbfofenb ftrid) er über il)r weifte* §aar unb brüdte il)r

flugeä, feineä ©cfid)t järtlid) an fein männlid) fdjöncS, uon. einem

prädjtigen, blonbcn Vollbart umraljmteä $(ntli$. Zubern er fid) eim

porrid)tcte, gewährte er, baß bie klugen bcö jungen 9)Jäbd)cnö mit

einem uncnblid) liebcuollen Sluöbrud auf feiner äRutter ruhten, Slt^
fd)ncll ocrfdjwanb ba* Öädjeln uon feinen Sippen unb ein böfer, ge=

ärgerter 3"9 bilbete fid) bafür.

„Fräulein", rief er tjerrifd), laut.

9ßic im jät)cn (5rfd)redcn ftieg it)r eine bunflc Sölutwetle bis

unter bie £aarwur$cln. Dtmc fic an$ufct)en ful)r er faft oaftig fort:

„Du geftatteft bod), SWamadjcn, bafe mir ben ftnffeettfä in ba*

für und ^urn Sotjlbcfmben einmal uncntbcfyrlidjc Siroma einer |>a=

oanna füllen — ja? Die 8treid)l)öljd)en, gräulcin!''

„3luf bem $ifd)c neben Stmcn fteljen fie", antwortete fie l)öf=

lid), aber cbenfo furj, rcidjte il)m bann aufftcl)cnb bie mit bem bram
nen Xranf ber Scuantc gefüllte $affe unb t)oltc uon einem ©dtifd)^

djen ucrfdjiebene Heine, einem Slaudjcr unentbcl)rlid)e Utcnfilien l)cr=

bei, mäl)renb Söaron £ieuen mit einem fd)ier entfetten „Slbcr $ein$!"

aufgefprungen mar, bie 3ünbt)öl$d)en l)erbci$ufd)affen.

Doftor ©ergen fd)icn mcber baä ©ine nod) ba$ Slnbere 5U be^

merfen, fo angelegcntlid) lieft er ba$ Eaffeelöffeldjen auf ben gingem
balanciren, fo angelegcntlid), baß er aud) baS überrafd)te, faft ein

wenig fdjabcnfrotfe üädjcln feiner 5ftutter nid)t gewahrte.

,,3d) bitte Did), Defar", unterbind) er ungebulbig aufblidenb

ben 53aron, ber, uon ber natürlichen 'Jlnmutl) beö jungen 3)iäbcr)eiiö

gefeffelt, fic in ein ®cjpräd) uerwidelte, „graulein SWctycr ift je^t
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fid)erlid) oollfommcn oon deiner gren$cnlofen X>cmfOarfett für itjre

fetten aufopfernbe ©efäUigfett überzeugt — ^erjeibung, graulein,

SReljer", nidte er nod) leid)tt)in beut jungen SRäbdjen 511 unb fuljr

bann, bie unangenehm überrafdjtcn Solide beä Staroite ntdjt bcady

tenb, ju tfpn getuenbet fort: „$u fatmft SDir nad) 9#amaS Sftatt)

fid)er(ict) beuten, baß e$ il)r t>ctfjefter 3Bunfd) ift, mid) cfjrbar tu

trgenb roetc^cm $lmt unb SBürbcn unb — oerfyeiratet ju fetjen, tro^
bem fie tueiß —

"

„Offen geftanben", fiel il)m ber ©aron ins 2Bort, „übcrrafdjt

e3 mid), baß S)u aud) jefct nod) auf fold)
7

eine fdjmalc Äarte märten

läßt, bie in ben alltäglidjen, ftereotppett ©orten: |>ierburd) gebe id)

mir bie (*()re ic, bod) fold)' eine gülle uon ®lütf birgt!" —
„$lud) jefot", perfiflirte ber Softor — „trofc einer folgen gülle

oon ©lütf!" fefcte er nod) fpottifdjer l)inju. — „Wber id) luollte

fagen", fuljr er fort, nadjbem er oergeblid) uerfudjt, bie über bie

meiße $amaftbecfc Ijertan^enben 3omtcnftrat)len ^u l)afd)en, „tro^
bem Sttama meiß, baß id) felfcnfeft überzeugt bin, nid^t nur mein
{janjeä bisheriges glüdfeligcä 2)ajcin in ber (£l)e einzubüßen, fo be=

rüfyrt fte bennod) immer mieber biefen ^unft, felbft auf bie ®efal)r

f)in, baä traulid) friebtidje sweet-home, meldjeä bod) einzig nur ein

felbftloä liebe* 2)cüttcrd)en ju bereiten üerftel)t f nebenbei $u oerlicren."

„£aben Sie gehört, lieber SBaron, mie glänjcnb mein 3ol)it

meinem 9lu*jprud) jum Siege üerl)ilft? Sölinblings oerurtt)eilt er,

n>aä er nid)t femtt."

„So ernft bürfen mir biefen Urtbcilefprud) nid)t nehmen, gnä=

bige grau", anttuortete jerftreut ©aron &ieuen unb feine klugen,

mcldje er bei ber graac oer Öanbrättjin gctualtfam oon bem jungen

9)fäbd)en abgelenkt, eilten mieber ju itjr hinüber — ober galten feine

bemunbernben 33lide ber gefdmtaduollcn Stiderei, meld)e fte prüfenb

in ber erhobenen £anb f)ielt? 3Bie trauntoerloren backte er: 9)card)en=

äugen tjat fie — tuunberbarc s))iärd)enaugcn, bie man nie mieber

üergeffen fann.

„Cher baron", ermedte il)tt bie fünfte Stimme ber alten Dame,
„Sie fdjulbcn unä nod) bie Segrünbung 3l)rer Sorte."

„Pardon!" SBtc fudjenb futyr er fid) mit ber £anb über bie

Stirn. „grau gama fjat tri* §u mir in ba* weltferne, einfame |>ar^

börfdjen bie Slunbe getragen, baß jener (Stjefpötter bort in 2Bal)rl)eit

fd)on langft feine £mlbin gefunben — unb, geftel)e es\ ^einj, uorl)iu

im Älub roarb biefen ©erüd)t feineätuegä forrigirt."

„3)u meinft gräutein oon Stieloro?" anttuortete ber «£toftor

unb reichte bem jungen SDiantt feine $affc. „Sa, bie SBcft meint,

mir paßten für einanber!"

„Die 28clt?"

„9Jun, enfin — id) meine e$ fd)ließlid) aud)! Mama ftctlt bie

Erfüllung t^red SSunfdjeS fo fel)r alö eine 5U iljrem ®lüd nötl)igc

9Jotl)menbigfeit l)in, baß id) al^ geljorfamer, järtlid)er Sol)n — DitU

leiajt — fage ic^, baö Cpfer bringe."

17*
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Seife in fid) bincinladjcnb I)ielt er ber if>n oenuunbert, faft

fprad)lo* anblidenbcn grau Öanbratf) ben 9)iunb ju. — „Ucbcrbicä

befi^t ja Jräulcin oon Sticlotu unenblid) fd)äfccn*roertf)c Gigcn*

fdjaften!"

Mal"
©cljaglid), ermartungeooll lehnte fid) ber ©aron aurüd, mäfjrcnb

ber junge £auät)crr bebädjtia, bic ?lfd)c üon ber Gigarrc ftreifte unb
}d)ier nad)benflid) ben bufttgen, fraufen 9kud)mölfd)cn nadjblitfte,

roclcfye feiner eckten £aoanna entfliegen, fiangfam fprcdjcnb, jcbcS

Söort abroägcnb, begann er bann: „(sie ift oorerft eine SBaifc
—

"

ein fdmcllcr, Dormurfsüoll ftrafenber SMid traf il)it auö ben 3(ugen

beö SRäbdjcnd, ber fid) in einen fpötti)dj*mttlcibigcn ju ücrwanbcln

fduen, al* er fortfuhr: „jtocitenä ift fic reid) — fetyr reid)! 3d)

gebe gern $u, baß id) biefc jnjette ßigenfdmft alä notfnuenbigen

^intergrunb für ein fo foftbarcö üftippcä roic ein ctjelid) Söeib bc*

trad)tc."

$opffd)üttelnb ließ bie alte £amc iljre Arbeit in ben Sdjoß
finfen, l)od)crglüfjenb trat gräulein Detter auf ben ©alfon. (*igcn=

tlnimlid)! — faft erfd)icn cä bem 5kron, als ob fic angftooll tief

?ttf)em fd)öpfcnb, Ü)r Ijeißcä ©eftc^t in bem füljlcn ®rün be3 2öcin=

geranfed bergen mollc.

„Last not least", fufjr unbeirrt ber £oftor fort, „befifct fic eine

fprüfjcnbe, toi{^ unb gciftfunfelnbe ßonoerfationsgabe, oerftetjt fid)

ein unroibcrftetjlid) oorncljmcö 9lir §u geben unb fann nebenbei —
roenn fic nrifl — rrofcbcm fic gerabc nidjt über all.muicl ^>crj unb
(Gemüt $u gebieten fdjeint — I)inrcißenb bienfteifrig, gefällig unb

aufmerffam fein, ol)nc baß man in ©cfafyr gcrätl) aud) nur für einen

^lugenblitf bie ooücnbete cd)te $>ame in i()r ju oergeffen!"

„3Jielleid)t erlaubt e3 ba3 Severe, baß fic aud) eine liebenbe

(Gattin, eine edjtc £au$frau mirb — menn fic will, beißt bad!" er*

mibertc ernft ber öaron.

„S)a id) bei einer ©al)l cä ja f)auptfäd)lid) bcrüdfidjtigc, eine

töcpräfcntantin meiner äußeren Stellung neben mir §u tjaben, ift ba3

Cirftcrc mol)l 5umcift cntfdjcibcnb für mid)", antmortetc faft nad)läjfig,

ber &oftor.

„Gimmel — £)einj! Seit mann l)cgft £u beim fo friuolc,

deinen früheren ?lnfd)auungcn gcrabe entgegen gcljcnbc 9lnfid)tcn?"

lief inncrlidjcr Sdurcd offenbarte fid) in ber leidjt bebenben Stimme
ber 5rau Sanbratl).

„Seit mir burdj tiefere ©inblide, bie id) (Gelegenheit Ijatte in

mand)c (Slje 511 werfen, bic klugen geöffnet finb, 9J?amad)cn, unb feit

id) mit neugierigem Sutcrcffe bic Spalten in ben Leitungen (cje,

meiere ^ciratögefud)' als Ucbcrfdjrift tragen. — s2öeld)' ein ^anbcl!

Stütfmcife, fagc id) Gud), mirb beim £cfcn biefer uerfäuftid)en

SBaarc, .£)crj unb Seele genannt, bad cinftmale pocfic=ummobcne

öbcal zertrümmert, meinem man in bem begriff ,ein eigen Säkib4

einen nftat erbaute!"
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„Unb bafüt fdjleunigft bcm Sbeal einen %fyxon erriefttet, roel-

djer einer ©e|eUfdjaftSef)e ohne wahrhafte* ®lüd, of)nc Siebe unb
^Soefic auf ein £aar gleicht!" antwortete nod) ernfter, aufftef)enb ber

Söaron.

„SBahrhaftc* ©lud! Siebe?! Sßocfie?! Die* alle*, ganj befon=

ber* aber ba* fiebere in einer feljc tjeutjutage fud)en ju wollen,

ba^u gel)ört wal)rlid) mehr al* nur eine Diogeucö-Saternc!"

„3dj fenne Did) faum mehr, Du, Du glaubft an fold)c

matte, graue Theorie? Der heilige (glaube an ©lütf, Siebe unb
^oefie, ber", fuf)r er, bidjt 3U il)in tretenb, fort, „liegt al* cbelfte*,

unocrgangliche* Samenforn feit ihrem (Entstehen in ber SD2cnfd)en^

fecte. 2Ber ba wäl)nt, il)n oerlicren $u fönnen, irrt — er befag ba*
tfleinob nie!"

(Maffen blitfte ber Doftor ben Söaron an unb erflärte erft

ruf)ig, bann aber erregter unb (eibcnfdjaftüd) fpredjenb: JfciäA ich,

Du irrft, wenn Du glaubft, id) hätte mid) mit biefem 3wcife( au
Dein — normal* ja aud) mein — (£l)c=3beal au* ben Sfteihen

berer gcftrid)en, bie begeljrenb nad) höherem fudjen. Limmer! ®lücf

unb Siebe? Sie liegen für mid) ücreint in bcm Söortc ,9)(*utter'. —
Ißoefie? D, bu ftol'jc, t)cl)rc £>immel*tod)ter! 3a, id) oerftehe bein

geisterhafte* Beben tn bcm ©anfeilt unb 9iaufd)en ber 33lätter, be-

greife c* in bcm ^auberifdjen .ftellbunfel einer Sterncnnadjt, t)öre

bid) im ®cwitterfturm unb im Donnergrollen. 3n bem eblen Öeruf
einer barml)cr5igcn Sdjmefter mag fidjba* $bcal ber menich=gewor*

beuen, göttlichen 8armher$igfcit oerförpern, ^oefic aber Reifet ba*

unfidjtbare
v
}Mebeftal, auf bem cd ftel)t! Der füfje SSunberglaube,

mit bcm man athcmlo* ben üttärdjen ber 9)Juttcr laufdjte, ift er

nid)t ^oefie — unb ben follt' id) ocrlorcn haben? — .£>od) in ben

Süften, über bem fdjwcr rollenben SKäbergctriebe be* (Eifcnbahn^uge*,

fdjwebt e* ba nicht ba* Wahrheit geworbene SRärdjen? Sftur über-

natürliche Gräfte tonnten in ihm oollbringen, ma* heute SDJenfdjen;

geift unb äftcnfdjenljanb erfdjafft. 3n biefem Schaffen aber, wcf)t ba

nicht greifbar jene ^oefie, bereu Goangelium id) eben fünbetc? —
Sie in ber ßf)e finben, ober überhaupt nur furijen ju wollen — ba--

5U allcrbing* rcid)t mein 9)iutl) unb mein SSunbcrglaubc mdjt au*."

(£r mar wieber in ben alten, gleidjfam üerlc^cnben £on $urüd-

gefallen unb folgte ben Slugen ber grau Sanbratt), bic gefcffclt an
bem jungen ü)2äbd)en fingen. Seicht an bic grüne ölätterwanb je*

lehnt, ftcljt fie auf bcm Söalfou unb hält mit einer .£>anb ba* bid)te

SKanfengewirr, welche* bic üppig in cinanber ocrfdjlungcnen Äeben=

^weige gebilbet, al* fcfjü^cnbcö Dad) über tyreit ftopf, aber bie

ljujerjenben, gli^crnbcn Sonnenftratjlen finben bennoc^ burc^ 3rocU)c

unb ©lätter ben Söcg unb umgaufeln ba* fein gefc^nittene ©eficrjt*

c^cn, au* benen oort)cr bei ben SSortcn bc* Doftor* bie großen

klugen fo tobttraurig in* toeite blidten. Sc^t lieft fie, lieft ben

©rief, ben il)r ber alte Sßoftbote f^mun^etnb hinaufgereicht hotte auf

ben öalfon unb bei ber Seftüre be|jelbeu fliegt e* mie Sonnen*
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leuchten über ihre 3"9e « f*e fcemerft auch nid)t bie plöfclhf) einge*

tretene Stille am Slaffcctifd).

„(£inen ©rief aus bev £eimat, SicSdjen?"

„3a, grau Sanbratt) — oon Sßapa! 0, wie freue ich mid)!"

2)itt einem glän§enbcn ©lief brüefte fie ben ©rief ans £>erj. „tyapa

unb SAarna", fuhr fie fort, „fenben 3lmen t)erjinnige ©rüge unb
aber bitte —", ftodenb, oertraulich, verlegen reicht fie ber

alten Dame ben ©rief.

„9cein, Siebling", mehrt biefc, fomifdj entfefct bie $>änbc aus*

breitenb, „nur nid)t Deines *ßapaS ©c^rift lefen müffen, erjä'hf bod),

maS er fdjreibt."

„Sefct?"

„©emif*."

Das junge Sttäbchen warf einen fcheu jurüdhaltenben ©lief auf

bie beiben Herren, meiere, eifrig bisfutirenb, an bem geöffneten

©üchcrfd)ranF ftanben, bann beruhigt aufat^menb fagte fie: „tyapa

mar nämlich früher ein <Sd)roärmcr."

„80?" fragte fidjtlid) amüfirt bie alte Dame.
„3a — befonberS aber als ©räutigam", betätigte jene, brottig

beftimmt.

„Da§ finbe id) fcr>r begreiflief), SieSdjcn, jeber, ber Dein SWüt*

terdjen nur fannte, mar ja
—

"

„O, nid)t fo", lachte baS junge üWäbchen, „eS mar eine ganj be*

fonbere, eigene Schwärmerin, bitte, t)ören Sie nur." Den ©rief ent*

faltcnb, la$ fie laut vor: „9)cein ganjcS, feligcS ©räutigamsglücf oön
anno bajumal lieg bod) nod) überreich SRaum in meinem unbefchei*

benenJ&crjen für allerhanb tljörichte, oermeffene, aber tyeifj empfun*
bene Söünfdje. greilich jum heimlichen ßeibmefen meiner |>er$lieb*

ften — deiner Butter!" —
,,^aoa", plaubertc fie fröhlich aufladknb unb liefe ben ©rief

finfen, „befeuerte nämlid) gar oft ber Warna — anno bajumal

nämlich — baß fein allerl)öd)fteS Sehnen einem immergrünen ©arten,

einem eckten, oornclmten Sßintergarten gelte. — Dieter Sörnifd), er*

erbleichte felbftocrftänblid) im Saufe ber $tit, v
J3aoa hatte fester oer*

geffen, bafe er ifjn je ernftlict) gehegt. Der Sftaum in bem befd)ci~

benen £eim beS ÄantorS mar für bie Dielen flcinen Seutc ebenfo

fnaöp wie — mir mußten fparen, grau fianbratl)! 3efct ift'S leer

baljeim, id) mar ja bie Sefctc, bie ausflog", fügte fie leifer f)\n$a,

unb las bann mieber nadj funem (Suchen in bem oerfdnebene ©ogen
umfaffenben ©riefe meiter: ,,©or circa uier 2Bod)cn nun fagte id)

traurig: 'S ift bod) recht ftill jefct um uns, Sllte, redjt einfam! 2Ber

t>ätte geglaubt, ba{j all' bie gefer)rtcbenc ©üchcrwcisl)eit einem bie

6dmfud)t nach lebenbigem, banfbarem ©lütf nid)t nehmen fann.

©erreife, ©äterchen, befud)e bie Äinber, bat Deine Butter. — 3dj

reifte. Dann fam ich lieber. Dcnf, Sllterchcn, bei uns haben in*

beffen Heinzelmännchen (£infel)r gehalten, fagte mit fonberbar feuch-

tem ©lid Deine 3Jcutter unb führte mich, °^ erftaunt über ihr
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frcubig erregtet 2Befcn ihr oerrounbert folge, in baö $raumlanb
meiner 3üngling£jahre — in meinen SBintergarten ! Sic Ijatte in

atT ben Sorgen, bem SSkrftagStrubel, burd) breifeig fange 3>at)re t)in-

burd), gefpart, gearbeitet, ja gebarbt, um il)ren öielliebften Gilten ber*

einft, roenn bie unabmenbbare (£infamfeit unb baö ÄUct fommen, bie

Sugenbjeit mit all' ihrem ^offen, ihren golbenen, finblidjcn ©lüdeö*

träumen, it)rcr ben ©rbenftaub abfd)üttclnben Sßoefte, jurücfjujaubern.

9lun fteht mein Sdjreibtifd) in bem tjerrlidjen SRaume unb Stfütter*

djens Sorgenftuf)l unb jebcä fammetgrüne ©latt, jebeä in bem
fieinen, ed)tcn 9tafcnteppid) fnofpenbc Blümchen, fünben mir, meld)'

taufenbmal glüdlidjcr, burd) edjte SSkibeöliebc gefegneter Mann id)

bin."

,tX>icfc jarte Siebe überrafd)t mid) nidft bei Deiner Sftama,

Äinb", erroiberte bie grau Sanbrath unb ftrid) fdjmcidjelnb über bie

glül)cnben Sangen be* SDcabcrjenä, „tro$ ihrer rcidjen ftinbcrfdjaar

blieb ihr (Satte alljcit ber erfte in ihrem ^)er
(̂
en."

„Ofmc 3)iogcnc3latcrnc", flüftcrte Icifc ber Söaron bem Doftor

ju. tiefer juefte mit ber Sdmltcr, ol)nc feine Kuaen oon bem
jungen ÜWäbdjen abjuwenben. ©ar eigcntljümlid) fprül)ten fic jefct

aber auf, juft perabc, alö ber SBaron fd)ncll ^u ihr trat unb in

marinem $onc fagte:

„Sie finb beneibenäroertf), gräulein 9J?ct)er, um foldp ©Iteru

unb fold)' ein reid)e$ ^amilienfllüct!"

,,3d) fühle bicö ®lüd aud) tief innen", antwortete fie fd)Iid)t

unb fat> il)n banfbar an.

2öie jd)on einmal fdmitt ber 1)oftor furj bie Unterhaltung mit

einer gragc ab. „9llfo jene Äorrcfponben^ wüufd)cft 3)u nod) fennen

ju lernen. — graulein", manbte er fid), feinen früheren 5$la$ mieber

einnehmend an bie junge &ame, „auf meinem Stfjreibtifd) linfä liegt

ein jufammengebunbeneö 5J?ädd)cn ©riefe. §olen Sie e* mir."

Cljne ju antworten ftanb fie einen Stugenblitf nod), roic mar;

tenb an bem $ifd)e unb blidte gelaffen auf ben Jamalen 2Beg, mcl=

djen ber Stuhl beö jungen SWanned freiließ.

„Würben Sie erlauben, £err Softor?"

,,^erjeil)ung!" ermiberte er unb fcf)mippte ben Stuhl t)odj.

„Du t)aft mirflid) red)t, 9)?ama, eine feltenc Jarbe unb 2öud)t

befifct Jyräulein 9ftet)crö £aar." Ungenirt, mofant läcfjelnb, ergriff

er eine, ber oon fdpa^en Sammetfc^leifen gehaltenen gledjtcn unb

hielt fie glcidjfam mägenb in ber .öanb, baburd) baö junge ÜDiäbdjen

jum Stiuftet)en jmingenb. 28ortios, jäh errötl)enb, cbenfo fchnell

mieber crbleidjenb, nahm fie ihm baä £>aar auö ber «f>anb unb fcrjlang

fid) bie ßäpfe nadjbrüdlid), eng um ben fjals, babei faf) fic il)n aber

fo h^rD unb oerftänblich abnjeijcnb an, bafe er flirrenb bie ^affe

jurüdfehob unb bie ,3ähne ^ef in bie Sippen grub. 3J?it einem

malitiöä erftaunten S3ud folgten ihr bann feine Slugen, alö fie nid)t

aud ber Xtyiix, fonbent nun nad) bem Älingcl^uge fc^rttt. Sie fd)cllte.

Sofort trat ein fauber geflcibctcö Räbchen ein.
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w&ittc, 3ba, in bem 3i,nmer ted «£>errn Softor liegt auf bcm
(Sc^rcibtifc^c linfs ein ^ßätfcrjcn Briefe. 9J?öcrjten Sic eä Ijolen?"

„Sofort gefjcn Sie l)inauä", befal)l auffpringenb, ^oc^rott) oor

3orn, ber junge Sftann. — „Sem SRäbdjen fonnte id) ben Auftrag

ol)nc 3t)re £üfe geben, gräulcin; id) bat Sic barum" f rief er Ijeftig

aus, alö bie Wienerin gegangen mar.

„Ratten Sic micr) gebeten 3t)nen bie Briefe ju Ijolen, id) mär'

jofort gegangen", antwortete fic mit $l)ränen fämpfenb, fufjr aber

nad) einem turjen Äuffdjludföcn mit feftercr Stimme fort: „fo aber,

auf bie ?lrt, tote Sic Sienftletftungcn oon mir oerlangen, oertoeigere

id) fic Stuten ein für alle mal."

„3u 58cfel)t, meine önäbigftc, idj l)abe oerftanben!" Sief, iro=

nifet) tief oerbeugte fid) ber junge SDtattn. — „Siomm, DSfar, lefen

mir bie ©riefe in meinem 3immcr", fefttc er forcirt luftig Ijinju. —
„©eftatte, SDJamadjen, bafj mir unä in mein frieblidjed StuSfulum

flüchten. 91 ber", fragte er leife, „Ijatte id) nirf)t red)t, aU id) Sir

prophezeite, meld)' foj'tbare Slcquifition Su an biefem ,Sicdd)cn SUJetter
4

gemadjt?" Ofjne eine Antwort abzuwarten, eilte er am bem 3iutmer.

Ser Sharon, ber il)m äögcrnb folgte, faf), mie ba3 junge 9}cab-

d)cn finblidj bemütljig bic |>anb ber alten Same ergriff unb auf

beten leife Jragc fopffdjüttelnb, abbittenb ermiberte: „(53 mar nur

Wotl)met)r!" —
,,3d) faffc c* nid)t, ßeinj", fagte unmutljig mit grollenber

Stimme ber öaron ju bem Softor, „mie Su in meiner ©egenmart

fold)' rjäBltdje Scenen probojiren fonnteft. 2luf alle gälte marft Su
jcbcämal il)r gegenüber ber befiegte Sieger!"

„Sa* eben ift ja ftctö mein Ingrimm! Sold)' nafemeifer, im*

pertinenter Skdfifd)!"

„Siefe ©cäeid)nungcn uerbient bie junge Same burdjauö nidjt",

entgegnete beftimmt ber S8aron, „Sid) hingegen fanb id)
—

"

5luf einen SRud unterbrad) ber Softor feinen Sturmfdjrittlauf,

ful)r fid) aufgeregt burd) bie bieten Jpaarc unb erflärtc jomig:

„£od)mütl)ig, altflug, fd)ttippifd) ift fie! Stünblid), feit fie im |)aufe

ift, ärgert mid) ba* 9)?äbd)cn! 2Nan benfe: fic mid)! (£incä armen
Slantors Neugeborene — ein gräulcin SDcctier! Sädjerlid) gerabeju!

9JJama mollte bic Xodjter ber Sugcnbfreunbin auf ein 3al)r ald Se*

fud) aufnehmen! Scnfft Su, bas erlaubte ber fed)$cl)njät)rige Stolj?

öott bemal)re! sJJur alö ®cfcllfd)afterin mill fic engagirt fein,

^flid)tcn unb ©egenpflidjten merben ucrflaufelirt. 9?act) biefem $or*

fpiel marnte idj Itfama — üergeblid)! 3e£t fommt ba$ unreife Sing
unb ftöfjt im 9lu alle meine an SJJamaä früheren Stufen alä auö*

narmtäloS gcmadjtcn (£rfal)rnngen über gute (^rjicljung u.
f.

tu. über

ben Raufen! 2Bie fprang unb eilte unb (niftc unb lächelte bad!

2Bic ocrbrcl)tc fic bic 3lugcn, ic^ — na, eine ^cnugt^uung menig-

ftcnö empfinbe tet), bie: bajj meine Slntipat^te, bie oon jetyer gegen

rot^e §aare gefjegt, mid) aua) bic^mal tttc^t iäufcrjte! Srr, rotl)c

$>aarc! 8rr!"
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„@d)t nmnberooHeä ©olbblonb!" erhärte begeiftert bcr SBaron.

„<5ic fietjt au$, als ob eine ber nmnberbaren £t$tan)d)cn Jrauen-
geftalten jum Sebcu ermaßt fei. 3d) bin wortlos entjütft uon bem
SWäbdjen, baö in ber liebliaVfinblidjcn |>üllc einen fo felbftbenmftten,

mutagen ®cift, fo feiten innere .^erjenäwarmc birgt! fmte $>id),

Jrcunb £einj, unb roatirc £>ein .^erj! Unmöglich fann 4)ein grim^

mer £afj iljrem Siebrcij banernb toiberftefjen. £üte $)idj!
M

„(©onberbarer ©djmärmer!" fachte übertaut unb fpöttifd) bei;

Softor unb legte bem öaron nadjbrüdlid) bie £>anb auf bie ©dnilter.

„3d) fage Sir, rotl) finb fic — unb ebenfo impertinent roie it>re

rotten 3^fe f*00 au(^ ^rc Söorte; ebenfo einfad) wie ifyr ®eift ift

aud) Ü)x £>er$ fpröbc unb eifig unb ifyr SBefen I)au36aden, tcmpcra-

mentlod unb nüchtern! ©efd)macffad)en!" erflärtc er, l)eftig bem
Saron bie ©egenrebc oermefyrenb unb reidjte ilmt baö ©riefpatfet.

*
*

„93itte, mein £crr, nur fd)nell!" rief ber 8d)affner einem $>errn

^u, bcffen fdjneibigc, elegante ^Bewegungen nid)t3 oon ifyrer bifttn=

guirten 5Sornel)ml)cit oerloren burd) bie (Site, mit meldjer er beit

fid) langfam in Bewegung fefccnbcn 3UÖ bu erreichen fuct)te.

$ie %\)üx flog frad)cnb Ijinter itjm tnd Sdjlog, — unb faudjenb,

ftöljncnb, bonnemb rollte ber Öalmjug unter ben fallen f)eroor.

„53ift 2)u ed mirflidj, ^etn^? Seim 3CU^' traute meinen

Stugcu nid)t! Hilter, lieber greunb, 3)u bift c*!" 9)ht biefen Sorten
Imtte ber im Goupä fdjon anwefenbc $err Doftor £ein$ ©eigen
begrüßt.

„DSfar Sieocn!" rief freubig biefer. „$)aö nenne idj Q&lMl
SSillfommen, taufenbmat wiÜfommcn! ©nblidj wieber nadj fo uiclen

Sauren batycim?"

„3ünf Saljre mar id) fort!"

„§a, fünf Sat)re maren ed! 3öie werben fid) bie deinen freuen,

hiermit belege idj Xirf) feicrlid) mit 93efd)lag — fclbftoevftänblid) bift

4>u unfer ©aft!"

„Angenommen", erwiberte l)er$lidj bev iöaron, „uorauSgcfetu,

ba& —

"

„Safe nur", wetyrtc oergnügt ilm aublidenb ber £)oftor, „ba£

finb fo lanbläufige, unter und aber burdjau* überflüffige föebenä-

arten — mein 5rflU$en wxx^ Dan * iljrem ent^üdenben £au3frauen*

talent, nie burd) unermarteten 53efud) in ^ßerlccjent)cit fommen."

„Hlfo in uoller hatten- unb £>auöl)errenwürbc!" 3d)iev neu*

gierig, refpc!tooll betrachtete Saron ßieoen ben Doftor, ber biefe

aftufterung mit ooüftem ölcidjmutl) über fid) ergeben liefe, „$ie

Äunbc ber einfad)cu £l)atfadjc, .^einj Söergen betratet, erreidjte mic^

an ben Ufern be£ ÜJiil — fonft aber —

"

^öift 5Du meiter nid)t orienrirt, meinft ©u", fragte ber 2)oftor

bebädjtig über feinen $art ftreia^enb, gleia^fam als molltc er ba^
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übermüthige Sachen Don feinem 9lntli$ bannen. „9?un, eigentlich

l)ätteft Du Dir gerabe benfen fönnen, ba& id) eben ,rettungäloö
4
»er*

Ioren mar. Denr bod) an unfet lefcteä ßufammenfein!"
,,3d) erinnere mid) genau unb freue mid), ba& Du allem 2ln*

fdjetn nad) glürflid) bijt." ^erjlid) fd)üttclte er ifjm bie £>anb unb
blidte il)m tief in« $luge.

„<5et)r glürflid)", ermiberte er einfad), aber feine $lugen leud)*

teten auf.

„3dj ^abe Dir unb Deiner ©atttn abzubitten, $einj! 33erjcit)e

mir, bafj id) niemals baran geglaubt, baß ®rete oon ©tielom roahr*

haft ju beglüden oerftänbe."

„Das glaube id) aud) nid)t!" lachte herjlidj ber Doftor.

„Daä glaubft Du nid)t? Sic ift ntct)t Dein Sßeib? Sa, aber

mer benn?"

„£ie$d)en SRcijer."

S5>af)rt)aft faffungSloö blidte ber Öaron il)n an.

„Ueberrafd)t Did) ba§ roirflid) fo? ®crabe oon bem Sage an,

an meinem Du Qquqz unferer eigentümlichen $lrt marft, ben ©c-

griff: les extremes se touchent 511 oariiren, l)at Warna baö (£nbe

im oorauä gemußt — behauptet fic rocnigftcnsJ."

„Üttod) faffe id) cS nid)t, ^einj! 3e mehr —

"

„C", unterbrach itm ber Doftor übermütig ladjenb, „matte nur,

Du wirft fie mieberfehen unb bann oollftänbig oerftel)cn.
M

„Daä SBcrftänbniB fet)lt mir burdjauö nidjt! Denf bocl) jurürf

an meine Tarnung, benfe baran, meld)' einen Sinbrnd Dein SBcib

bei unferem flüchtigen Sehen auf mid) machte. 9cein, nur bafür fehlt

c* mir — nun, fagen mir, mie aud einem SauluS ein Sßauluä

marb."

Der Doftor lachte, bann futjr er ernfter fort: , (
,28al)re Dein

^cr^S fcher^teft Du bamal* — bie Sßorte gaben mir 511 benfen. 3d)

hörte fie mit crfd)rctfenbcr Dcutlid)fcit, menn id) mid) immer mieber

babei überrafcf)te, meine ©ebanfen mit it)r befd)äftigt 511 fel)cn. $d)

mufjte mir täglich mieberljolcn, bafe fie mir gleidjgiltig fei, bafj id)

nur um bc£ meine f)äuölid)c SRufje ftörenben Unbehagen*? millen, baö

fic mir oerurfadjt, an fie benfe. 3dj mollte ~ mollte burdjauä nid)t

befiegt fein oon it)rem fußen fiiebrcij, ber jeben fcffclt unb lag bod)

täglid) fefter in ben ©anben, bie fie um mid) fd)lang burd) bie

SRcintjcit unb ^erbl)eit il)rcä Söefcnä, burd) ihren mäbd)cnl)aften, um
beugfamen Stolj, ber bem Sohn bes £>aufe$ abfolut nid)t bie gc*

ringften £aueherrnred)te jugeftanb, meil er fic ftetä nur in jener,

Dir befannten SSeifc gcltcnb machte, t^inc $lnbere, Erfahrenere alö

mein SicSdjen, mürbe oielleid)t früher nod), als id) felbft, bie Siebe

erfannt t)aben, meldjc fid) in ®roll, Abneigung unb l)crrijd)er Zty
rannei t»ert)üUte. Sie füllte nur bie taufenb Cuälcrcicn, l)örtc bie

beleibigenbcn, fdpffen Söortc, fat) meine falten, abmeifenben 331ide

unb mappnete fid) mit immer herberem Stolpe, bamit ich i
a nieftt

einmal erratl>e, mie mehe ihr §er$ babei jude, menn il)r 9ftunb bem
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meinen, ifjrc Slugen meinen öligen noch bitterer unb ucrlcftcnber

antmorteten. SBerftehc red)t:

Sie liebten ftd> beibe,

Xed) fetner n>oÜY e« bem Hnbcru gefteb/n,

@te faben ftcb an fo feinblicb. —
Unb trollten »or Siebe t>ergeb/n.

(2fttblid), alö id) e3 $ir nad)thun, ben ÜBanberftab ergreifen motlter

um biefem, mir unoerftättblichen ^Mpatt in m»r entfliegen, er*

medte eine Sleujjerung oon it)r, rocld)c fie über einen Wann tljat,

ber fid) um if)rc ®unft bemarb, meine ©ifcrfudjt. 3>iefc mid) mafc
loS padenbe Seibenfcrjaft, ein Skfetjl itjred SBatcrä in bie £>eintat

jurücfjufehren, iJ>r jefct fo fcltfam ftilleä SBefen, ba$ einjig über=

frrömenbc Verlangen, einmal biefe tiefen, bunflcn klugen tn heijjer

©tut aufflammen |U feljen nun, gefragt, ob fie mein SBeib

toerben mollte, ()abe id) fie nie. 3d) natjm fie am 5lbenb oor iljrcm

Scheiben in bie Sirmc, feft, immer fefter — unb fie? Sic mar
grofjmütf)ig unb ließ bem Sünber fein ©lud!"

„©Ott fei $)anf, fomit fonntc glüdlidjermeife gar mand)' eine

SRubrif in ber Tabelle deiner $lnfprüd)e oon ba^umal cjclöfdjt roer^

ben", fagte ber Öaron fdjerjcnb, über bie ernftere Stimmung, bie

fid) beiber bemächtigte, tjinmeggebenb. „Söcifjt $u nod), £u 'fonfe*

quenter Softor, reich
—

"

„Urlaube, ba£ ift mein £ieäd)en, obmol)l fie einen Kantor jum
SBater l)at

f ber nur eine gefegnetc gamilie, fonft aber feine ®lüd$=
guter befifct

—

"

„Unb überbieS Detter heifct", lächelte fein ber Söaron.

„3an>of)I, trotjbcm! $)u roirft mir Abbitte tf)un muffen, menn
id) $)ir näher barlege, mie 51t meinem SBortfjeil rec^nenb, id) gemault

habe, ©elb nod) <§ut befifct mein £icSd)en nid)t, aber feljr, fetjr

reic^ ift fie bennod). 3Beld)' ein 3J2uftfnarr id) mar oon jcl)er, meifet

2)u. ©benfo meldjc Unfummen ich hierfür oerfchmenbete. Wein
graudjen fingt unb fpielt fclbft unb $mar mit hinteifecnb, meiftcr*

hafter &ünftlerfd)aft, id) fpare minbeftens burch bas Talent jährlich

500 Warf. $aB ich fcrner oie Stellung als Ghcfrcbafteitr ber

. . . ^««9 annahm, ift einzig baS ißerbienft meinet flugen, meifen

2Bcibd)enS — ihr oerbanfe ich, au&er °cm ftoljen ©cfül)l ber 33c-

friebigung, ba$ mich erfüllt, feit ich in °ic Seihen ber geiftigen

Streiter eingetreten bin, alfo auch ©ehalt oon . 6000 Warf,
roe,ld)c$ ich erhalte. £)as Honorar für mein litcrarifchcd Schaffen
hat fich feit meiner SBcrmälung oerbreifacht. $ein SSknber! Sie
erft lehrte mich ©eftalten, bie leben unb lieben, ^u fdjaffen. 2Bie-

berum 6000 Warf,
bie td) nur if)r auftreiben fann, ohne ben imaginären ©cnuf}, eine

Sproßc höher auf ber fieiter ber Unfterbltd)fcit emporgeftiegen

ju fein." —
©cfdjäftämä&ig ernfthaft nahm ber Sßaron eine Sttfttcnfarte unb

notirtc:
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•

Sin STon^ertaufgaben crfpart 500 9#arf

Siebactcurgchalt 6000 „

3krbreifad)te$ SdjriftftcUcrhonorar . . . 6000 „

Sine Sproffc Unfterblid)feit and) minbeftcns 6000 „

Summa 18,500 3J?arf.

„0, id) bin nod) nidjt fertig", ladjte ber $oftor, bie Äarte

lefenb, „3eit if* ©elb, unb roefdjeä Kapital an 3C^ erfparc id), feit

mein graudjeit mit flugem Sßerftänbniti bie 9ftanuffripte lieft; feit td)

meine Arbeiten oft nur flüchtig ffijsirt il)r übergebe unb fie bann

tabello* aufgearbeitet surütf empfange. Sief Kapital fommt bem
vorigen miubeftenS nod) gteid)!"

gaft oljrjerreinenb nal)c
f fct)riü, ertönte ba$ Sin fünftdfignal.

<£ilenb3 naljm ber &oftor ,£mt unb Ucberjietjer, roäfjrenb ber 23aron

nod) einmal gemächlich bie .Starte beroor^og unb, jebeS 28ort laut

t)orfpred)cnb, uotirte:

„Summa % 18,500 SWarf

Sin 3eitfaptta( erfpart, auch . . . 18,500 „

madjt: 37,000 Wlaxl

3dj gratulirc, greunb — boeb an biefem SRcfuÜat ^at Sein £er$

fein üoUgemeffcneä $heit — 3)u 9ted)enfünftler!" öadjcnb ftedte er

bie Äarte ein unb uerliefe mit jenem baf (Soup6.

Slu£ bem Öärmen ber tjeranrollenben SBagen, bem uieltönigen

stufen ber ($epädträger, bem ®etöfe einer fommenben unb geljenbeu

3Jcenfd)cnmcngc flüchteten bie beiben Sperren in bie füllen Sinlagen

unb betraten bann bie breite Straße, in meld)er baf crfergefd)mütfte

.£>au$ bef Doftorä ftanb. bitten auf bid)tem ©rün blifctc cd her~

oor, fo fauber, meifj unb uertotfenb, wie ein oerborgen bcl)ütetcä

ftleinob.

„Wxx überrafd)en mein SBeibcrjen", fagte ber Hoftür üöergen

oor freubiger Aufregung gebämpft fpredjcnb, „fie ermartet mich erft

in uier Sagen jurütf. 2>od), weißt 3u, id) fann mir ben Gtenuft

nicht länger uerfagen, mieber einmal 511 hören, meld)' ein auägcjcich'

neter, fcl)nfud)tfooU erwarteter Wcufd) id) eigentlid) bin."

Slus bem hohen ,£>auöflur traten fie in ein flciucd, tcppid)=

belegtem, mit roeifjen SBanbrclicfö gefdjmüdtcä $>or$immer. Sd)öne

(Gruppen bunflcr ^Blattpflanzen ftanben ^oifdjen ben einfad) meifjen,

mit fdunalen ®olbleiften Dcr^icrten Pöbeln, bereu purpurrütl)c Öc*

^üge, im herein mit itoet bedenl)ohen Spiegeln, einen ungemein oqr*

nehmen (Sinbrud mad)tcn.

eine hell jaud^enbe Äinberftimmc flang ihnen entgegen!

„SNein Iöd)terd)en", bebeutetc ber Doftor.

Unb jefct? £3ie gebannt legte iöaron Sieben bie §anb über

feine Slugen. Sefct Hang il)m jene tocid)e grauenftimme entgegen,

bie er fo oft im fernen, fernen fianbe, nad)tä im Traume, im SHau*

fdjen ber frieblid)en, 5U feinen güfjcn fpielenben 9HecrcStt)elIen ju

l;örcn gemeint.
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„Still jcfct, Siebling", fagtc fic, ,,nod) breimal muß bic 2ttafd)tne

flappcrn, bann finb wir fertig! O, Du f)er$igc$ TOiuSrijen glaubft

wirflid), ba& id) mit Dir fpiclc imb ba^u finge? 9*afj auf — jetyt!"

®anj leife öffnete £>ein$ Sergen um eine $anb breit bic 4l)ür.

Didjt an ber ©lacttjür, welcrje weit geöffnet auf ben 93alfon führte,

ber jejjt im üdjtcftcn Jrüfjlingägrun prangte, ftanb bic 9?äl)majd)ine.

SBor if)r faß baS junge, golbblonbe Sßetb unb mar emfig bemütjt

eine 9?äl)arbeit unter bie SGabel *u fRieben; wie ein leud)tenbcr

Äranj lag eine jener „rotten" Jledjten auf bem ftopfe, bie anbere

t)ielt ein fleineö ÜKäbd)en in ben rofigen gäuftdjen. htieete er*

wartungSüoll in bem jier(id)en ftinberwagen, melier an bic SRä>
mafdune gehoben mar unb blirfte gefpannt laufdjcnb bic SWuttcr an.

£äd)elnb nirfte biefe jefct ber kleinen 51t unb fang glodcnrein:

ÄitfMitfe»tatf! ÄtcfMidMu —
3mmcr im £aft na&e t$ ju!

6o lang' tie 9?abcl fliegt,

$ab' i<$ nodf nity gefiegt,

3mmer n©$ nä&' i$ ju —
9?i(fe.tt(fe.tun

SRattemb, raftelnb, faufenb flog bfifcfdjneil ba$ 9*ab, fdjnurrtc ber

gaben, blifctc bie 9iabct, aber atT baä ©etön übcrflang ba* Saud^en
beä ÄinbeS unb bie fjcll l)inaudfingenbc grauenftimme „SRide^tirfe^tatf!

ftitfe5titfe*tu!"

„|>cm$, mein «frein^!" 9J?it lautem Subelton flog fie, it)n plöfc

fid) erblidcnb, an feine ©ruft — lang nad)fd)leppenb raupte ber

weifje Stoff auf bem gußboben. Sic licbfofte unb fcr)mcicr>cltc unb

flüfterte il)m järtlidje tarnen ju — unb er? Sftun er, ber oormalä

fo fyofjeitöoolt überlegen über üiebc unb 2iebc$glüd fpotten fonntcr

er tjat baö Äofcn unb ^erjen erlernt, backte oer 23aron, wcld)err

oon if)r unbemerft, in ber oollftänbig offenen Xf)ür ftanb unb wie

trunfen auf baä ßlteropaar blidte.

„D, mein .£>cinj, Du famft ju friit). oiel ju frül)! Du wirft

mir jürnen, £icbftcr, aber ben!' Dir — fie beugte fid) nieber unb

flaute, bic #änbe auf feine ©ruft legenb, ^u it)m empor. ,,3d)

fonnte nämlid) oor lauter Sefjnfudjt nad) Dir, trofc meine« SBcr*

fprcdjenS, nidjt eine 3^e Deiner 51rbcit abtreiben; fobalb id) lefen

ober fdjrcibcn wollte, eilten Dir meine Öcbanfcn nad) — unb ftatt

ber Sorte entftanben allerl)anb fonfufc fiinien auf bem Rapier,

welche aber einem konterfei uon Dir, ^erjliebftcr, täufdjcnb gleiten.

Siel)', auf jeber Seite wirb es älmlidjcr!"

Der junge ÜKann ladjtc l)ell auf, fo rcdjt au« glüdlid) frofycm

£cnen. „Daä — baß foU id) fein? Du arge SBerfdjmcnberin Du
— oa£ oiele, fdjöne Rapier oerborben, bie foftbare 3C^ 7m * ^täu*
men oerloren! 23art\ ba£ erforbert cjcmplarifdje Strafe!"

Da, alö fic it)m fcr)ädcrnb baö Äinb in bie 5lrmc, tueldje fic

umfangen wollen, fegen will, glül)t, fd)ier im $crfinfen bic 51benb*

fonnc l)cü auf unb tuiüt beibe in purpurnen ©djein. gaft ift c§r
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als ob iljrc (strahlen einen £>eiligcnfd)ein um bas ,£>aupt ber jungen

grau roeben. 3cinc erhobenen 3(rmc finfen nieber unb faft anbad)t^

voll auf Söcib unb £inb bticfenb tarn es oon feinen Sippen: „Stönnf

ich nur je crgrüuben, meld)' munberbarer, Ijer^bc^wingcnbcr 3auuer
Did), mein Sieb, unb all' Dein

l

X\)in\ oerflärt."

QMürffelig mitl fie ihr Jpaupt an feine ©ruft lehnen, ba genml)rt

fie ben iöaroit. „üöaron Sieoen!" Tuntel erglüljenb ben (Ratten an=

bticfenb tritt bie junae grau beut ©aron entgegen, meld)cr ehrerbietig

ihre §anb an feine Sippen jietjt.

„©näbige grau, erfüllen 3ie mir jum SSillfommen alä erfte^

3eicf}cn $t)rcr |mlb bie 53itte, bem belehrten Ungläubigen ffitx, ftatt

3f)rcr antworten ju bürfen. 2Sie er tjeißt, ber munberbar, l)er$*

be^mingenbe 3auDcr ' oen ^u vergeblich $u nennen fudjft, ^einj?

^Soefie tyeijjt er,
s$ocfie, nrie Dein 3§eib hier fie (Surer Siebe unb 6tje

511 geben mein! Mber uerredmet tjaft Du Dich bennorf), ba* (Sjcmpel

tut (Sifenbahnroagen ftimmt nidjt!" SSÖteberum uncrjchüttcrlid) emft*

f)aft l)ielt er ifnn bie ffeine Äartc bin. „SBie hoch, meinft Du tuol)l,

müffen mir bie uerborbenen SBogcn Rapier, bie im lehnen oerfd)tt>en-

betc, foftbare Qeit *n ^bjug bringen?"

„3o hod) Du millft", rief ber Doftor, grau unb ittnb an$

,£>cq jiehcnb, „baä ^ßluö übermiegt bennod)! — ?lber Du t>aft red)t,

greunb, ba£ foftbarfte ftleinob, baä uerflärenb bie 6l)c hoch "ber bie

•Ürbc ju heben oermag, ift bod) nur bie ^oefie in ber
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Hienes jur $eimtmß ritfftfifter Literatur in
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. SBon Dr. Qrriutn \>ortndicr.

iU mit Unrecht üergfcidjt ein 2itcrarl)iftorifer fremöe

ßtteraturen mit 3cr)ä$en, bic uon £rad)cn bciuadjt

pnb, wcldje jebermann ben 3utr^ 1 lucljrcu au§ct

benen, melden ba* löfenbe 3aubern>ort befannt ift.

Toi ungehobelte ®d)a^ finb bie 2tf)rif(werfe frember

Ödffer, bei 2)rad)c aber, ber beu 3u9an9 feinblid)

oerweljrt, ift — bic ^ßrnlologic, weldjc nur ben mit ber 3prad)c ocs

bctrcffcnbcn SofteS Vertrauten jenen ungetjobenen Wcidjttjum crfdjlteftt,

wätjrcnb für ben ber fremben 3prad)c Unfunbigen baä £>öd)ite unb

£icffte frember Sciftung auf immer eine Summe tobter, uubegrciflidicr

53ud)ftabcn bleibt, wenn nun unferm fprad)cnfunbigen, lerneifrigen

Voffc bie 3d)öpfungcn be* romanifdjen (Reifte* wie aud) be$ eng«

lifdjen 2dvrifttt)um* oielfad) unmittelbar, ober nur furje 3C^ «ai
tljrem Ghrfdjciucn in trefflict)cn llcbertragungen jugängtidj gemad)t

tuerben, fo ftel)t bicö anberö bejüglid) ber fdjöngciftigen 3d)öpfungen
aller unferer öftlidjcn sJfad)barn. £>at bod) ijeutjutagc ber burd)

feinen ©eltbürgcrfiuu berannte Xcutfdjc faum eine SUptuitg uon jenen

reidjen, ungehobelten 3d)ä£en, bic feit ber 9)?ittc biefeä 3at)rl)uubcrtä

baä geiftige hieben unferer öftlidjen, flauifdjen Wadjbaru tjeroorjaubert.

Vcrfdjicbcne Umftänbc fdjeineu tjtcrju mitgewirft ,^u Ijabcn: uor allem

bie ocrfd)Winbcnb geringe Ausbreitung ruffifdjer 2prad)fenutnifo

luegen ber ber Spradje eigenen 3d)wicrigfeiten, fobatltl eine gemiffe
sDiifead)tung flaüifdjcu 2d)riftentr)um3, burd) feinen geringen früheren

^Jertt) bebingt, unb uielleid)t aud) ein wenig nationale Abneigung

unb Vorurteile. Cängft nun ift oon ben l)croorragcnbften iiiterar^

fnftorifern beä gebilbeten Europas ber ber neueren ruffiferjen £itera=

tur innewoljncnbe SBertl) in begeifterten ©orten anerfauut worben,

eä ift jur tbatfadje getuorben, baß feit ben ruffifdjen SRomantifern,

mit A. 8. ^ufdjfin an ber 2pitje, bic ruffifdjc Literatur iljren tteffe

curopäiferjen 3d)weftcru ebenbürtig jur 3cite $u ftellcn ift, ja fic in ber
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mobernftcn Äunftrid)tung, bcm Sftcaliömuä, bergcftalt überflügelt l>at
r

bnfj baä £>aupt jener 9iid)tung in Jvanfreid), ©milc 3°^' willig

unb banfbar oon ber Anregung fpridjt, bie er ber rujfijd)cn Sitcra*

tur oerbanft. So fyabcn ftd> bie Sorte bcö ruffifdjen £id)tcrö er*

füllt, ber in ben fed^iger Sauren feinen 2)?itftreitcrn prophetifd)

jurief:

@e»ri§, e$ toirb bie Stunbe Wagen,
£od> febwiflt ber gfafi im ©iegefilauf,

Hub bütft empor jur ^ct^erbläue
*

Unb nimmt ben $inmel in ftd? auf . . .

Cb fefyt, wie jubeln* ftd} bie Sogen
SBeitbJn erhoffen bu ij ba« $"bal —
33?ic nab/n, na<$ geifTgem Iranfe bürftenb,

$ie fremben Sölter aUjumal! . . .

?lud) in Xeutjdjlanb ift biefem fteigenben Jöcbürfmfe nach $cnnt*

nin ber ruffifd)cn Literatur bnrd) eine ftetig wadjfcnbc ?ln$at)t oon
mehr ober minber getreuen unb gelungenen Ucberjefcungen nadjgc*

fommen roorben. SBenigen gelang c<s, in ber Ucbcrtragung ben ®eift

bec ruffifd)en Criginalmerfcö nHcbcrjugcbcn, ba Uebcrfefccn mit Ch>

haltung biefed ®ciftee, bcm man ben feinen 8taub unb 8d)mcl$ auf

ben glügcln cineö Schmetterlings uerglcidjen barf, eine ber aller-

frinoierigften $hätigfeiten auf (djöngeiftigem Gebiete genannt merben

barf. 51 Ue Uebcrfefcungen aber franften an bcm einen gehler: oe^

511 hohen ^reifeä, um (Gemeingut aller ®ebilbcten 511 merben. 9Jcit

nufridjtigftcr greube unb regfter £l)eilnalmte faljcn mir baher einem

Unternehmen entgegen, ba* oon oorn herein allen ?lnforberungen ju

genügen uerfprad), unb bicö in feinem gebcil)lid)cn Jortfc^rcitcn

treulid) erfüllt. Won bcm allseitig unb rül)inlidjft befannten $cr*

foffet oon „fRu&lattb unb feine iieute", „£ic üföolga unb ihre lieben*

flüffe" ic, von bcm mit allen ©er^ältntffen beä europäifdjci unb

afiatifd)cn föufelanbä grünblicfjft nertrauten (Stfjnographcn unt gor*

jdjungvrciicnbcn Dr. ^ermann 9fto*fofdnü) , mürbe uor un^fähr
Sahrcsfrift eine „SRuffijdjc $a)d)cnbibliotr)cf" inä £cbcn gerufen, bie

in rafd)cr golge bis heute in 25 Wummern bic l)cruormgcnbftcn ©r-

jeugniffe ber neuern ruffifd)en Literatur, fomic einige älteren £atum3
in muftcrgiltigcr Ucbcrfc^ung bcm bcutfdjen fiejer rjorfütjrt. Warnen
mic ®raf 8co 9?. £olftot, g- SÄ. Softojcmöfi, % 8. Jurgenjcro,

g. SR. fficjdjctnifom, ^raf/ÄV 51. Sollognb, gürft 2LV SSV Wcfcfc
tjd)cr*fi leiften ®emat)r, baß and) bcm mit ruffijdjcn Literaten oöüig

llnocrtrautcn ein tiefer, reichhaltiger ßinblitf in bic Stoffe jene« unä

fo eigenartig fcffclnbcn, ja beftrirfenben Scfjriftcntt)um8 oerfd)afft

mirb. ^cionbereß ^ntcreffe gewinnt bic Sammlung nod) baburd),

bafe ^unädjft auefchlicfelid) foldje Söcrfe geboten merben, oon benen

nod) feine Ucbcrfc^ung in $ud)form oorlicgt. Vln biefe follcn fich

fpätcr bic heroorragenben Scrfe älterer Sdjriftftcllcr, mic S^V SsV

(>iogol
r 5- ©ontfeharom, ^ermontow, 51. 8. ^ufd)fin fchliefecn.

Ucbcrflüjfig faft erfcheint cö bei einer $crlag$bud)hanblungäfirma mie
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®rcfjner & Scf)ramm in tfeip^ig ben trefflichen £>rutf, bie faubere,

forgfäliige ^Xuöftattung unb bie Solibität bc£ ©anjen heroorjuljeben,

wie e£ and) anbererfeitö genannter Jirma ^u banfen ift, baß bei

bem niebrigen greife (1 9J(*arf pro 33anb) ben ©ebilbeten unb ZtyiU
nefunenben aller Staube bie Wnfcfiaffung ermöglidjt ift.

Sic 9Rctd)f)altigfeit beä Stoffel unb bie getroffene oor^üglkhe

Slusroabl bürften am beften auö einer ausführlichen ©efprecfjung ber

erferuenenen öi'ube t)eroorget)en.

©raf £eo 9?. Jolftoi, ber bebeittcnbftc unb angefeljenfte Sd)rift=

ftellcr be£ tje^.tig^n SRujjlanb, cri.'fnet bie Sammlung mit feiner

fojiaUpolitifcVn ^tubie „Unfere Firmen unb (Elenben". Söefannt finb

Solftois _ ebungen für ^>ebui^ beö s.Bolf$roohleä in SRujjlanb,

mobei er, im richtigen Sßerftänbnij} für baä 953ort „Charitö bien en-

tendue exhn^ ence par soi-m&iie", auf feinem ©ute 3a3naja Sßoljaua

ben tinfang burd) ©rünbung einer greifdjule machte. 3n bem tln*

fang biefce.-Sahrje^nteö nun begann ber ruffifdje ^t)i(antt)rop feine

Seftrebungcn aud) auf bie fiäbtifdje Hrmuth, im befonberen in 9flo*fau

ausdehnen , otjne babei aber bie rechte Untcrftüfcung ju finben.

9Jctt ber größten Offenheit, ofme irgenb melcfje Sdjeu oor unange*

nehmen Wahrheiten, fegt Stolftoi in feiner Stubie „Unfere Firmen

unb (Elcnben", feine eigenen, Metfad) oerfetjtten Söcftrebungcn, fomie

baä jammeroolle, beflagcnärocrthe (Elenb bar, baä er bei feinen SNaaV

forfdjungen crblidt unb bem er abzuhelfen aufjcrftanbe gemefen ift.

9?id)t au ob er fid) unb feine Stanbeägenoffen hierbei ferjonte, feine

(Erfahrungen bringen itm oiclmetjr baju, — oom c^riftftcb' Rumänen
Stanbpunft auö — bie 33enoerflid)feit jebeä fiujuö offen einju*

geftetjen unb alle für ben Siujuä fo oft fiegreid) in* gelb geführten

Scheingrünbc mit ber nadten ^t^atfacf)e beä ungeheueren, unsäglichen

menfd^erjen (EfenbS nieber^ufcblagen. Um feine Stubien an erfter

Cuelle. ju treiben, begiebt fid) ber Dichter, roie er in einfachen, fdjlid)*

ten afar befehalb um fo ergreifenberen Sßortcn erjagt, in baä 3en-

trum
i
täbtiferjer 3lrmutf), auf ben ßt)i^om tönnof, einer %it iUrbcitö^

plafc \n ÜRoäfau. 5Son bort aus orbnet fid) bie ungeheuere 5ln;af)t

ber (Elcnben in ©ruppen oon Scannern unb Jraucn, um mit bem
(Schlage 5 Uhr, getrennt, (Eingang in Sjapinäfijd unentgeltlicher 9?ad)t-

herberge ju finben. SBon einem 53auer, ber um Arbeit ju fliehen in

bie Stabt gefommen ift, bem man aber bort s$afj unb ©elbbcutcl

geftohlen, tyeiüt eö beifpietemeife: „©efängnifj unb Sduib erfdjienen

thm baö gelobte 2anb, benn baburch hofft er rocnigftenS nneber in

baä $>eimatborf gelangen", 3>as gefehene (Elenb regt nun Solftot

an, mit (Entrüftung im Hainen ber $c>nfd)lichfeit ©elbbeiträge Don

ben deichen ju forbern, um bem (Elenb abzuhelfen. £od) ba bc=

gegnet er mitleibigem ^Ichfel^uden unb lauer Aufnahme. Unb mirflid)

mu§ er balb barauf einfehen, bafi unmittelbare ©aben fcineömegs bei

ber eingeriffenen S8erberbni& ju Reifen oermögen.

%lod) tiefere Stubicn mad)t lolftoi barauf alö 2tKiluct)mer

einer ^ofejählung, im fogenannten föjhanomjchen |)äuferuiertet im
Xxx €alcn I8»y. ^eft IX. 33anb II. lÖ
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Gl)amomnitjd)esfaja ©tabttljeü, einem 3uflud)t*ort bev fd)rerflid)ften

Slrmutl) unb SittenDcrbcrbnifj. Slber anftatt ber „Unglücflid)cn, ®e^

funfenen, Sterberbten" finbet er 5» feiner grüßten Ucbcrrafdjung „eine

9^e^at)l arbeitenber, rul)igcr, jufriebener, luftiger, frcnnblidjer nnb

feljr guter Üeute". Unb wad uor allein uerfül)nenb in jenem grofjen

(^emälbc meufd)lid)er Wrmutl) unb menjdjlidjer Stifter berührt, ift,

bafj alle jene Ünglütflidjen fid) gegenseitig fdjon bie nottjmenbige

£ülfc geleistet tjaben, bie ber $olfd$äl)ler glaubte, ihnen erft bringen

tu muffen. 3o fommt er, ber tjilfebereite 9Wenfd)cnfrcunb, ,^ur (£r=

tenntnifj ber grofjen SBafyrfyett, bafj nid)t bie Lebenslage an fid), fon=

bern bie i'ebensanjdwuung ber matjre ©ruub bed (£lenbs Dieler ift.

$ie gleidje (Erfahrung finbet er für alle $)erabgcfommcneu unb fitt=

lid) öefunfenen, Männer, grauen unb Ijalbwüdjfigc 53urfd)en bc-

ftätigt, bafj nämlid) uor allem bie (9cringfd)äfcung ber Arbeit an fid)

bie Urfadje bed eienbed ift. $)ann crflärt fid) aud) bie alljätjrlid)

*U beobadjtenbe (SrfMeinung, bafj ber Jöauer fein 3>orf ocrläfjt, um
m ber 3tabt 511 arbeiten, b. I). um bei geringerer $luftrengung beffer

unb mcljr ju effen unb 311 trinfeu unb momöglid) ein lieberlictjed

Sieben $u füljren. <So fiel)t ber in fiel) flar geworbene fokale gor*

fdjer, bafj eben bad Söcifpiel unb ^Infdjaucn bes bequemen bebend

unb bed 2uru* ber flieidjen bie nie uerfiegenbe Cuclle bed l£lenbd

ber unteren klaffen bilben mujj. 3)arauö aber glaubt ber SJcenjdjen-

freunb ben Sdjlufj 5iel)cn ju muffen, bafj bad SBeifpiel ber 9ieid)cn

cntfittlidjcnb auf bie ärmeren ftlaffen jurütfmirfen müffe: ,,3d) 50g
baraus folgenben einfadjen <Sd)(ujj: bafe id) uerpflid)tet fei, fo wenig

ald möglid) üon ber Arbeit anberer öebraud) 511 mad)cn unb fo oiel

ald möglid) felbft 51t arbeiten."

25urd) ruf[tfd)e Rcitunacn l)abcu mir gehört, wie Solftoi bieten

eigenen golgeruugen burd) bie £l)at mirflid) uadjfommt, inbem einer

feiner 23efud)er ilm babei geholfen l)üben foll, einem dauern einen

Dfen fefoen. 3cltfame ?lu*müd)fe eine* fo flar benfenbeu (Reifte*,

bie mir aber ald natürlidje töeaftion einer neugegrünbeten ptyilam

tl)romjd)en Ucberjeugung gegen bie oormaligc £>ärtc unb öcfül)llofig^

feit ber oberen Streife anfetjen muffen.

$urd) feinen langen Wufcntljalt auf feinem $ute mit bem ruf=

fifc^en £anb=, $orf* unb öemeinbcleben grünblid) oertraut, unter*

nimmt ed Solftoi, und in „^olifufdjfa" (^uffifdje 2afd)enbibliotl)ct

Söanb 15 unb 16) ein lebendooüed öemälbc aud bem £üfcin ber

£orfleibeigneu ju entwerfen. 0$om Öutc ^ofrowvjfojc follcn brei

SRefrutcn geftellt werben, gür |toet berfelben fteljt bie 3Baf)( fettend

ber Öcmeinbc feft, ba it)rc fittlidjcn, wirtschaftlichen, wie familiären

2krl)ältniffe alle ^orbebingungen ba^u enthalten, lieber ben britten

jebod) jd)Wanft bie SKeinung. 2)er fd)laue Verwalter Segor 9)?ic^ai-

lowitfd) will ben übelbeleumunbeten ^>offnect)t ^lolifufdjfa ftcllen, ber

jeboc^ fammt feiner gamilie oon ber .^errin protegirt wirb, um ben
^Xroinif (S3aucrnfamilie mit brei arbeitsfähigen 50^itgliebern) Dultow
frei 311 madjen, oon benen er offenbar beftodjen ift. 2)ic £crriu
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jebod) läßt 9$o(ifii)d)fa nid)t fallen unb oertraut Ünn eine iyahrt nad)

oer Stabt an, um bort eine Summe oon mehreren Rimbert Rubeln in

(rmpfang JU nehmen. $>öd)ft anfd)aulid) werben hierbei oor allem bic

jämmcrltdjen SHohnungS; unb gamilienuerl)ältniffe beS ^olifnfdjfa,

ber Später oon fünf Äütocru ift unb eine gclinbe Neigung $um Stehlen

t>at, qefdulbcrt. Madjcmanbcr ift er Stallfned)t, SBebcr, Gärtner,

Steinilopfcr, .£>ausfnccht gewefen, augenblidlid) ift er bind) plöftlid)cn

(£ntfd)luß 2Siel)arjt unb tturfdjmicb. Unterbeffen wirb ber Streit

ber oor bem öutsfomptoir ocrjammeltcn dauern immer heftiger, aus
ber Vergangenheit wirft einer immer bem anbern jd)limmere Singe
oor, fd)ließlid) fällt baS SRefrntenloS auf 3ljufd)fa, ben Steffen beS

£utlom. 9ui näri)ften SDforgen fäljrt ber eitle, jd)wad)hcr$igc Sßolu

(ufd)fa, mit ben gefammten illeibcm ber Jamilic angctf)an, auf einer

Selega (53auerngcfät)rt) in bie 3tabt, erhält benn aud) bie aubert*

tjalbtaufenb SRubcl, übernad)tct im gemeinfamen Slbfteigequartier, wo
unterbeß aud) ber ßug föefrutcn aus bem $orfc angefommeu ift

^mmer unb immer betaftet er feine Sttüfce mit bem morjdjcn Jutter,

unter welches er baS (Souoert mit ber (^elbfumme gefd)obcn l)at.

geitig fäljrt er mit frohen 0)cbanfen bem ßcrrenl)ofe 51t, ber borgen
graut, ^olifufdjfa fd)läft auf feinem $efäl)rt ein, mit bem Slovf

gegen bie Stangen ber £etega fd)lagenb, woburd) bas Gouoert ge*

lodert wirb unb fdjließlid) herausfällt, ohne baß er etwa* baoon

merft. Äur$ oor bem $>aufc crwad)t er, betaftet alle mitgebradjten

©egenftänbe unb finbet oollcr Verzweiflung, baß bas $clb it)m oer-

loren gegangen ift. 9)Jet)rcre 2agc fudjt er oergebcnS; ^u £>aufe

warten alle auf itm, tbcils ber mit^ubringenben (^egcnftänbe wegen,

feine gamilie aber, weil er ber Iräger aller iUeibungsftürfc ift. mit
bumpfer Verzweiflung felirt 3litjd) s^olifujd)fa am Sonntag borgen
enblid) tyim, meiert ben fragen Kuicr 3vau au*» binbet einen Stricf

t>on ber SÖiege feines ftinbes los unb fteigt auf ben Voben, wo er

fid) errängt. Seine grau Slfulina, bamit tefdjäftigt, it>r jüngftcS

Stinb ju baben, wirb burd) bas öefdjrei einer 2ijri)lersfrau aufmerf*

fam, läßt im Sdjred ben Säugling in bic Spanne fallen, wo er er*

trinft, unb eilt $ur Jüeidje ihres Öfanncs unb uou biefer burd) bas

SRufen ihres sJ0?äbd)cnS aufs neue crfdjrcdt, jurücf in ihren „SBinfel",

wo i^rer ber Sfttbud beS tobten Säuglings wartet. Ties ift 511 uiel

für fie, fic bridjt in bas laute, gellenbc unb fd)redlid)e öelädjtcr —
bes 2Bal)nfinnS auS. $luf ben Veridjt bes Verwalters !ommt aud)

ttjränenben SlugcS „bie gnäbige grau" l)crbei, um fid) oon bem Uiu

glüd §u überzeugen, olme babei mcl)r als bic ^Rollc ber ftummen

3ujchaucrin fpielen 31t fönnen. 3n ber fol^enbcn s^ad)t aber qerrjd)t

©ntfehen auf bem ganzen abergläubifdjen pofe, ber bei jebem SBiito*

ftoß oas öefpenft bes erhängten Slitfd) nahen ficht.
s)lod) am

jpäten 9fbcnb aber mclbct fid) £uttom, ber auf ber Straße baS

(Eouocrt mit bem OMbc gefunben, bei ber ^errin auf bem .fiofe,

loelchc aufe- tieffte uon ben Vorfällen angegriffen, bas C^elb als Uli*

glüdsgelb nid)t mel)r fel)eu mag unb es bem Jinber fdjenft. 35utloto

18*
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aber oermag fein ©lüd gar nict)t ju faffen unb wanbelt wie ein

£ruttfcncr nad) f>aufe. $aS Seinen oon ?lrjnja, ber nun oerlaffencn

grau feineä Neffen 3ljufd)fa, nod) mefjr aber bie gurdjt oor bem

©efpenft, bringen ben Vllten ba^u, am borgen mit 9lrutja nad) ber

©tabt |U fahren, um ben Steffen burd) ©teüung eine« ©rfafcmanneS

lo^ufaufcn. ©o erreicht nad) einer ©eile l)in wenigftenö bie und fo

trübe unb traurig anmutljenbe, lebenswahre ®efd)id)tc einen fröf)lid)en

Stbfcf)Iu& burd) SBiebcroereinigung ber beiben ©atten, Sljufcfjfa unb
$lrjnja, bie mit reietjen SBorrätfyen, baju aud) nod) befdjenft üom 9ic*

fruten Sllod)ü, in itjrcr Xclega tjeimwärtS fahren.

$>erfelbe 16. Jöanb, ber ben aweiten iljeil oon Sßolifufdjfa ent»

rjält, bringt aud) nod) „eine Grpifooe auö bem £agcbud) bed gürften

^imitri SHcdjljubom, Sutern" genannt, meiere unä ein frijöncä 3cll9n^
bafür ablegt, 511 weldjer Siefc fittlict)er Slnfdjauung in feinen tyuma*

nen ©eftrebunep ber ©djriftftellcr gelangt ift unb wie er alä über*

jeugter Dptimtft in allen ©egenfäfcen, im ®uten wie bem SBiber*

wärtigen, bie ewige Harmonie bed Unenblidjcn erfennt. $)er Slnlafj

ift ein einfacher, fo einfad), bafj er im Sagcbud) auäbrürflid) mefn>

fad) citirt wirb: „21m 7. 3uli 1857 fang in fiujern üor bem £>otcl

©cfjwciacrrjof, in bem nur bie reichten Scute abftiegen, ein faljrenbcr

©änger eine Ijalbe ©tunbc lang fiieber unb fpiette auf ber ©uitarrc.

%n ijunbert Sftenfdjen t)örten ifnn ju. $>er ©änger bat fic breimat

um irgenb eine ®abe. SRidjt ein einziger Sftenfd) gab iljm etwas

unb alle oerladjtcn irjn". ©oller (httrüftung ift ber gürft ^euge

fold)er £artl)erjigfcit geroefen, er bcmürjt fid) bem Skradjtetcn feine

5ld)tung ^utljcil werben ju laffen. (£r gel)t bem fonft red)t üerfom*

men auöfeljenbcn ©änger nad), nötigt t(jn in ben ©d)mci$erl)of 511=

rüd unb trinft mit itjm (Sl)ampagner, aber in ber 33ebicntenftube, ba

man ilm nietjt in ben ©aal gclaffcn l)at. 2>cr gutmütige, anfprud)S*

lofe ©änger, ber fid) beriefen fül)lt, ersäl)lt oon «feiner 18jät)rigeu

^ilgcrfd)aft burd) bie oerfdjiebcnften Orte ber ©chweij unb Italien*,

wo er namentlich gern Weilt. 3n bem gürften aoer wirb gewaltiger

3orn rege Wegen ber Unocrfdjämtfyeit unb 3uori"9fttf)fcit °cs* ®Cs

bientcngefinbels, welche offenbar über fein Sntercffe an bem ©änger
fpotten, unb er nötljigt nun ben lotteren , in ben großen ©aal mit

einzutreten, worauf fid} eine englifdje gamilie auffällig auö bemfelben

entfernt. ÜWit größter §ld)tung aber nimmt ber gürft oor bem gan-

zen öebientcnoolf oon bem fleinen, farjrenben ©änger ?lbfd)icb, um
itmen il)r Unred)t oorjul)alten. ^ann aber treibt c$ it)n l)inauö auf

bie ©tragen, um bort feinen Öebanfcn nad)jut)ängcn, inbem er fief)

bie grage ftcllt: SSarum Ijaben biefe gebilbeten, Rumänen SKcnfcben,

bie im allgemeinen einer jcglidjen ljumanen Xljat fäl)ig finb, (ein

menfd)lid)e$, Ijcqlic^cfi» ®cfül)l für eine perfönlicrje gute 5:i)at, warum
finben fie in il)rer ©eele nic^t bie einfache, urfprünglidjc Gmpfinbung
ber 9Jäd)]tenIiebe? Dod) balb wirb er fid) beffen flar, baß ber

9)?enfd) uicfjt fdntell unb abfprcd)cub urtljeilen unb gragen beantwor-

ten bürfe, bie bloß bc&l)alb an itni geftellt finb, um ewig gragen
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*u bleiben. — 3n biefem 2lugenblirfe inneren dingend uad) &lar*

nett tönen aud weiter, weiter Jerne bie önitarre isnb bie Stimme
bed (feinen ÜKanned, ber in ber fritten, üon 3£ot)lgerüd)en erfüllten

$lad)t feine lieber ju bem Sternenzelte cmporjdjitft ot)nc ©roll, nod)

Vorwurf, nod) iReue. Cb ber reidje Sorb hinter ben prächtigen

f)of)en SSänben ebenfo uiel forgtofe, ruljige Sebendfrcube unb lieber-

einftimmung mit ber 3Belt empfinbet ald in ber (Seele bed Keinen
SKanned üorfyinben ift? — 80 müffen mir aud) in biefen SReflerto*

nen ben tiefen unb babei bod) fd)lid)ten Sinn 5:oIftotd bemunbern,
ber Verfolgung fud)t, innere Verfolgung um jebeu ^ßrctö, nac^bem
er fidj burd) bie SRcaliftif bed fiebend ucrlc^t unb traurig gefüllt Ijat.

.^eiteren Gtjarafterd ald bie befprodjenen (Jrjäljlungen ift ber

leiber unuotlenbete Vornan Xolftoi* „$ic £cfabriftcn" fammt ber

fpätcren Umarbeitung ber Ginleitung. (SHuffifdje Xafcfyenbibliotfjef

Vnnb 19). $>ad Vorwort bes Ucberfetyerd flärt und über bie (£nt=

ftel)ungdgefd)id)te biefed SRomanfragmentd auf. £ad Stubium ber

reoolutionar bewegten 3eit bed 3>efabriftenbunbed führte ben Sd)rift*

fteller in bie fyit ber napolconifdjen ftriege unb bamit jur Slb*

faffung feined berühmten SRomand Jlricg unb grieben". Unter
„$efabriften" fclbft oerftanb man bie Iljeilueljmer eine* ber grei=

maurerci nadjgebilbetcn Vunbed geljeimer öefellfdjaftcn (Snbe ber

9iegicrungd*eit Sllcranberd I. Mnfänglid) nur rcformatorifdje Sßlänt

führten balb ju anardnftifcf)cn Uinftur^ibcen, bie itjren Äudbrutf in

bem mijjgfüdten Slufftanb bed 26. -Scjember 1825 fanben, in beffen

golge eine grofcc $ln*at)l bcr cbelften $lbeldf)äupter nadj (Sibirien in

bie Verbannung manbern mußten.

©tngangd oorliegenbcn SRomanfragmentd jcfyilbert ber Dieter
bic geiftig l)od)erregte Qcit üon 1856 „ald überall auf allen (Mieten
mcnidjlidjer $l)ätigfeit in SRu&lanb grofee SWänner wie ^ilje empor*

fd)offen", unb wie er felbft an jenem Seben feinen Anteil genommen
tjabe. $)ann aber fütyrt er und oor bad £f)ot eines bem £errn
(5l)eüalter getjörenben ©aftfjaufed in SWodfau, wo gerabe amet Sd)lit*

ten galten, aud benen ein alter £erT mit öemalin unb feiner ^eiteren,

lebendluftigen $od)ter entfteigen, wäfyrenb fein Sofyn, ein 25jäfjriger

junger SRann, bie ireppen gefcfyäftia l)inauf- unb fyinabeilt, um feinen

(Altern belnlflid) ju fein: bte oor 30 Safyren nad) 3rfutdf oerbannt

gemefene unb jefot wieber begnabtgte $>efabriftenfamilie bed v$eter

Einrichtung ber ßimmer balb oollenbet, wätjrenb ber alte «Defabrift

in feiner naiuen Ungefcfyrflidjfett nur it>r Söerf ftört unb mit bem

®aftl)ofdbefifcer ocrl)anbelt, ald befänbc er fid) nod) in ber Surf*

menenfteppe. Gd wirb iljm aber fdjlie&lid) alled nod) ju 2)ante ^e*

mac^t, unb balD fiet)t fein 3imm^r in 9Wodfau bei $erm Gljeualter

gerabefo aud wie bad in yrfutdf, in ber fibirifdjen Verbannung,

loele^cd er breifjig 3af)re lang tnnegcljabt l)at. Seine Jrau, 9?atalja

SRifolajemna, ift itjm in ebler Selbftüerteugnung aud Siebe ju it)m
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in bic Verbannung gefolgt, l)at tf>m bort (ein hieben angenehm gc*

ftaltet unb übt and) nun wieber einen Ijcilfamen CSinfluB auf il)n aus.

Die Xodjtcr Sonja, ein jugcnbfrofyca ®efd)öpf, ift unter ben klugen

ber (Altern grofj geworben unb wartet jejjt auf (£infüt)rung in bie

Gkfcllfdjaft. Sludj ber Sof)n 3ergci ift ein froljed, unoerborbened

©cmüt; er ruill fid) jeftt in ben SWoäfaucr Greifen als 8of)n einer

altbcrüljmtcn gamilie geigen. Vom s}kiuatfomptoir be3 $>crrn (£t)C;

Oalier auö, too un* bie oerfammeltc Glitcgcjcüfdjaft ergöfclid) gc^

fdulbcrt wirb, uerbreitet fid) bic 9cad)rid)t oon ber 9iürffet)r ber

fiabafowö in betn Mbcleflub, au* weldjem und ebenfalls einige er*

fyciternbe Vilbcr oorgcfüljrt werben. Vctrcffä Tochter unb Sotju bed

alten Dcfabriftcn werben oon ocrfdjiebencn .£>crrcn unb Hainen fdjon

$läne gefd)miebet. Am nädjftcn borgen aber freut fid) bic gan^e

Dcfabriftenfamilic, in 9)fo*fau aufgemadjt 511 fein, too fid) alle fofort

Ijeimifd) füllen. Darauf fahren alle gemeinjam in bic ftirdjc. Dem
„berühmten Verbannten" mad)en unterbefe eine s

Jlcil)c tjeroorragenber

^erfönlid)fcitcn itjrc Aufwartung, nur bem 3d)Wä&cr ^adjtin gelingt

es, oorgelaffcn $u werben. Dann aber befugt bic gan5c Jamilie

eine in 9Ho*fau lebenbe Anucrwanbtc, Warie 3wanowna, eine burd)

tt)rc Vilbung unb Scclengrö&e ausgestaltete alte grau, bic nur auf

baö audbrürflidje Verbot ifcetcr Swanowitfd) l)in benfclben nid)t natf)

Srfutdf gefolgt ift. (£infad) unb würbeooll, babei Ijcr^lid), oerläuft

ber Augen blic! bcö SSMcbcrfcljcnd.

Vcrmutfylid) lag ed mit in ber Abfidjt beö Did)ter*, bic Sri)icf*

fale ber Sonja unb beä Scrgci weiter $u fd)ilbern im Verlaufe ber

(£r^ät)lung. 80 wie ber Montan alä gragment oorliegt, müffen wir

bieK feine le^tere (£igcnfd)aft ald feinen einzigen gcl)ler aufrid)tigft

bebauem.

(Jine Schöpfung eigenfter Art liegt und ferner oor in Jolftoid

„Scinwanbmeffer" (föuffifac Iafd)enbibltott)cf Vanb 20), ber ®efd)id)te

eine* 2L*aöad), weld)c und eigene Vlicfc in jene großen ruffifdjen ®c^
ftüte tt)un läßt. Daneben l)er laufen ©efd)id)tcn oon oerarmten unb
heruntergefommenen (Jbcllcutcn unb oom Ücben auf ben grofecn

xtonbgütern.

Vieücid)t ift l)ier jnglcid) ber Crt auf eine
s
Jteit)c oon (£rjäl)'

lungen 'tolftoiö funjuweifen, wie fie feffclnbcr, rcalifttfdjcr in befter

llebertragung faum gebad)t werben fönnen. $n gragc ftel)cn bic

„9htffifd)cn Solbatengcfdjtchtcn" unb „kleineren (*qäl)lungcn" oon
®raf £co Xolftoi. (Aud bem s

Jtnffifd)en übertragen oon Ür. £er*

mann 9todfofd)nt). ficipjig, ©rc&ner & 6d)ramm). *Diefe einen Vanb
für fid) bilbenben ftooeüen, bic nidjt ber „9iuffifd)cn 2rifd)cnbiblio=

tt)cf" angehören, umfaffen brei Abteilungen: „3m ffaitfafuö", „£inter

gcfttingsmäücn", unb „kleine Srjä tjlungcn". „3m tfaufafus" bietet

un* brei oon SDfciftcrnanb entworfene fecmälbc attd ben äaufafuä*
felbjügcn, benen neben Ijcrrlidjcn 2anbfd)aftdfd)ilberungcn bei bem
(£rnft ber i'agc aud) ein gemiffer .gntmor, ja &id)tfinn nidjt fef)lt.

€0 oor allem „Gin Ucbcrfall", (ir5ül)lnng eine* greiwilligen, ber
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wn$ ba$ tragifdje (£nbc cineö fampfeccifriaen jungen $älmrid)3 fd)il*

berr, weldjer faum baä treffen erwarten fann unb bei einem lieber^

falle bic 4obc*wunbc in ber Öruft baoonträgt. (Sine ^tucitc Sfi^e
aiebt fidi für eine (Jpifobe „auä bem faufafifdjen iaqcbud) beä

gürften &cd)ljubow" auä: „Sic id) einem 9Jco3fauer Scannten im
getbc begegnete". 3n biefer wie in ber folgenben Sfi^e: „öeim
Salbauarobcn'', (£rjä()(ung eine* 3unfcra, bie in beut ©albgebiet ber

£fcf)ctidjnja fpiett, giebt unä Solftoi ein lebenbigeö ©üb vom SJager-

(eben ber faufafifdjen Hrmce. Sfaf ber einen Seite ein fdjwacrjer

SCftgfanj ruffifdjen (^cllfdjaftälcbcnä in rjöljcreu Greifen im &erfc{)r

ber l)öt)eren unb gut fituirten Offiziere, auf ber auberen Seite oiel

SBcrfommentjeit unb $Bcrberbni& buref) Spiel unb Xx\ml £n$mifd)en
fcinblidje Angriffe, benen ber rujfifdje Solbat ofjnc s

|*rat)lcrei, aber

wie im Sterben. Da,^uifri)cn jieljen firi) l*in$clereigniffc, benen, im
woljlocrftanbencu Realismus, juwcilcn eine gewiffe *Öcl)aglid)fcit

nierjt fctjlt. Darf man c$ ilnn, bem national gefilmten ruffifdjen

Sd)riftftcücr oerargen, wenn er mit Mdjtung Don bem l)cimifd)cn

Solbateu ipricrjt? „Der @etft bc* ruffifdjen Solbateu beruljt nidjt

fo mic bie ^apferfeit ber jüblidjcn Golfer auf einem rafd) auflobern

;

ben unb rafet) ocrlöfdjcnbcn ßntljufiaämuä: man uermag iljn cbenfo

fdjwer &u entflammen, wie mau ilju §u ueraulaffen uermag, bajj er

ben ÜHutl) finfeu läftt. ©r braudjt feine (iffefte, feine Sieben, fein

fricgerifdjcS ©efctjrci, feinen öefong, feine Irowncln; er braudjt im
©egentljeil Siulje, Drbnung unb baä töicrjtuorljcnbcnfein jeber Än?
fpannung. Jöcim cdjtcn ruffifdjen Solbateu werben Sie niemals

$*ratjlerei unb ba« Streben, fid) im Slugenblid ber öefaljr ju berau*

fdjen unb aufzuregen bemerfen: im öcgentfjeil bilben iÖcfdjeibcnljeit,

fdjlidjtcö Scfen unb bic (Sigenfdjaft, in ber Öefatjr etwas burdjau*

anbered 511 feljen aU eine öcfatjr, bie unterfdjeibenben SJcerfmalc

feincä ßtjaraftcrö". (rmc furdjtbarc ^Uuftration ju biefen Sorten
bilben bie brei folgenben ©r^äljlungen

,f
.£>intcr JcftungSwällen":

Sewaftöpol im September, Scwaftöpol im sMa'\, Sewaftrtpol im

5luguft 1855, brei Öefdjrcibuugcn au« jener benfwürbigen ^Belagerung,

bic an grauenooücm focalienuiä itjrceglcidjcn wofjl faum in ben

ocrfdjicbenften Literaturen finben bürften. Sic oon magifdjer öcwalt
ergriffen, füljlt fid) ber ttefer gelungen, weiter unb weiter 511 lefen,

äfjnlict) wie baä fdjrerfenoollftc (9cmälbc oon Sercfdjtfdjagin immer
unb immer bic Hilgen beö Jöcfdjaucrä feffelt. Seeneu oon S3lut unb
2?erwunbungcn ber furdjtbarftcn Slrt werben in fnappen Sorten uor=

geführt unb inmitten jener aller SBcjcfjreibung fpottenben 3"ftänbc finbet

ber i>djriftftcller 9)cufc, in gewohnter Scrjärfc ben feinften Scclcnregun=

gen ber l)anbelnbcn ^erfonen nad)jugct)en unb ju jeigen, wie oft

bod) geigr)cit unb ber unbe^winglid)ftc SMutf), ^artfinn unb oölligc^

Hbgeftumpftfcin, fieicfjtfinn unb erhabener (5rn|t in einer ©ruft ju

folgen Sd)rcden*jeiten woljnen. Tie mcnfcrjcnmörberijdje oierte

©aftion namentlid) ift es, bic und ber Hugen^cuge in ben grellften
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färben fdjitbert. £ortl)in commanbivt 51t merben, ift ber fixere

Sob, tuo nid)t fd)limmcre3. „SBcnn jemanb fügt, er fei auf ber

bierten ©aftion gercefen, fo fagt er bicä mit befonberem sBot)lgcfaUcn

unb Stol^; wenn jemanb fagt: „3d) gel)e nad) ber uicrten ©aftion",

ba ift an iljm ftet^ eine flehte Aufregung ober ein überaus großer

®tcid)mutl) 5U bemerfen; roeim bic £eutc mit jemanbem itjrcn Spaft

treiben molleit, fo fagen fie: „SMd) müfjtc man auf bic oierte ©aftion

fteilen"; meint man iragbabren begegnet unb fragt, mol)cr fie tom*

men, lautet bie Slnttoort meift: „©ou ber werten ©aftion".

9lu3 jenen Sdjrecfcn&fcencn auf ber oierten ©aftion l)ebt fid)

flar unb fdjarf jener Xobe^gang beä 9tittmetftcr3 $|$ra$fua)in mit

feinem befreunbeten Äameraben, bem Stabäfapitän 9)?td)ailoro tyeroor.

Eine ©ombe ift im ©egriff, inmitten ber Kompagnie l)erab$uftür$en.

$ic Orbre „Segt Eud) nieber" ift gerufen toorben. ©ine Sefunbe
uergel)t, bie gleid) einer Stunbe erfd)eint; ^raefuc^in öffnet bie klugen,

fieljt mit ©efriebigung ben rut)ig neben ifmt liegenben 9)ftd)aifow,

aber aud), wie bie funfelnbc ©ombcnröfjrc einen 2lrfd)in entfernt,

fid) t)erumbrcl)t. 3n jener jmeiten, fürdjterlidjen Sefunbe jietyt eine

ganje Söelt oon Empfinbungcn, Gebauten, Hoffnungen, Erinnerun-

gen an feinem geiftigen 9(uge oorüber. Ür falfulirt, ob er ober

Widjailom getroffen wirb, er erinnert fid) cineö SdmlbpoftenS in

Petersburg, einer ,3*9eunermetobte f f iner 5rau
»

°*e cr ^cüt »
e ^ne^

©clcibigcrS unb ba bei
#
untrennbar oon biefer unb taufenb anberen

Erinnerungen, oerfä&t il)n ba3 ©emufjtfein ber 2Birflid)fcit, bic Er-

wartung be3 £obcs, nid)t einen Slugcnblitf. „©ielleiajt pla^t fie

irid)t", oenft cr — ba, ein rotier glammcnfdjein, ber burd) feine ge*

fdjloffencu £ibcr Ijinburd) bringt, ein furdjtbarcä ftradjen unb etwaä,

was gegen feine ©ruft fdjlägt, er ftürjt nad) oorwärtS unb bann
über feinen Säbel weg ju ©oben. ®ott £ob! ia^ bin nur oerrounbet!

ift fein erftcr ®ebanfe, er will nad) feiner ©ruft greifen, feine £änbe
crfd}einen tote gcfeffelt, ein cigcntl)ümlid)er £rucf preßt feinen Äopf
äufammen. Er fiet)t unb $ät)lt oor fid) einen Offizier unb Solbaten,

ruclcfjc feuern. Er fürchtet jertreten $u werben, empfinbet cntjefcltdjen

$urft, will rufen, ftöfmt )tatt beffen nur entfefclid) ju feinem eige*

nen ©rauen. SRotfye 5lämmcf)en Inipfen oor feinen klugen immer
Weiter auäeinanbcr, er glaubt, bie Solbaten legen Steine auf ifm,

will fid) anftrengen, letztere auäcinanber ju fd)icben — unb fdjon

t)at er ju feljen, fjören, füljlcn unb 5U benfen aufgehört. £urd) einen

©ombenfplitter in bie ©ruft ift cr augcnblitflid) getöbtet morben,
Wätjrenb 3Eid)atlow, ber ftcf> auf ben $ob in äf)nlid)cn Sdjredniffen
oorbereitet t;at, burd) einen Stein leidjt am ftopfe oerwunbet ruirb.

„Sein erftcr Einbrud mar eine Slrt ©ebauern; cr l>atte fid) fo gut unb
ruljia sunt Ucbergang ittd Senfcitö oorbereitet, baft bie ^Rüdfcljr ^ur

Birflidjfcit mit il)ren ©omben, 5:rand)6en unb bem ©lutc einen uu-
angenehmen Einbrud auf Um ^eroorbrad)te; fein jmeiter Einbrucf
mar bie unbemufete greube barüber, bafe cr lebe; unb ber britte —
ber SBunfd), fo fdjnell al^ möglich au$ ber ©aftion fortsufommen".
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<2o(d)er fteaüftif gegenüber fülilt ber fälteftc Scfer fid) bedungen.
Stein Sunber, baß bie realtfttfc^c 3d)ulc granfreichd, uoran (Smilc 3oto,

bie 3)tocht ihrer 2)arfteUungen ber vuffifd)cn Literatur oerbanft, fein

SBunber auc^, baft banad) ber ruffifdjc Vornan namentlich in ftranf*

reich eine geachtete (Stellung einnimmt, bie fid) in ,}al)lrcid)cn fron--

}öfi(djen Ueberfefcungen feiner Tutoren zeigt. Sßon ben nod) in bem=

felben SÖanb beftnblid)cn Heineren (Erzählungen „£rei lobedarten"

unb „2>er 3cf}neeftnrm", ift befonberd lefctere t>erüorjut)cbcn , ba fid)

in il)r ein SRcidjttwm an lanbfd)aftlichen ^Beobachtungen zur SBinterd*

§ctt finbet, ber ba» Talent bed Sdjriftftellerd auch nad) biefer (Seite

hin befunbet. — $od) (ehren mir |ti bem in ber „:Ruffifd)en £afchen*

bibliothef" Dom funbigen lleberfcfcer gebotenen fturücf!

^öanb 2 unb 3 berfclben bringen und einen l)iftorifd)en Vornan
ober bori) ben 3fcrfudj eine* folgen in ben „3roet Sieutenantd" oon
Ä. 9ß. 9Haffaldfi, einer anmuttjigen (Erzählung aud bem 3at)rc 1710,

alfo aud ber Seit, ba ber grofee 3ar über bie gefrorene See hinüber

eine gemagte, aber glüdlidjc Unternehmung gegen bie <Sd)iuebenfefte

SSMborg ausführen ließ. (Ed ift bie einfache, aber burd) ihre
s
i*er--

toidtungen, ben SSibcrftreit ber beiberfeitigen 3ntereffen unb burd)

bad ^creinragen großer gefd)id)tlicher (Ereigniffc und marm anfpre=

djenbe greunbfchaftdgefchid)te bed attarinelieutenantd Glaubiud $e*
trowitfd) SBetrin unb bed ^nfanterielieutenantd $Ueranber Slitfdj

fianom. ©eibe junge fieute fifcen bei einer 3^aWe Unganuein neben*

einanber, ftreiten ein roenig. um fi($ eroige greunbfdjaft barauf zu
geloben, unb erzählen fid) gegenfettig oon ber nahen Unternehmung
gegen bie (Sdjroebenfefte Söiborg unter ber gütnrung bed (General*

abmirald Öraf Slprarin über bad (Eid unb unter ber bed 3aren

Sßeter Sllerejenritfd) ald (Eontreabmiral jur 3ee. SBätjrcnb bie greunbe

fo beieinanber finb, befommt aud) ^anom Drbrc, fid) auf feinem

Sd)iffe 511 fteilen, Subel l)errfd)t über bie gemeinfamc (Ejpcbition.

$a oertraut SSöetrin feinem greunbe an, tote er im 3at)re 1703 bei

ber (Einnahme oon 9acnfd)anz mit einem in ®cfangenfd)aft gerade*

nen fdjtoebifchen öutdbefifeer unb beffen rci^enber, bamald erft 13

Safjre alten $od)ter, befannt gemorben fei. 3n ben oerfloffenen

fed)d Sauren habe er fid) oom Gfcmcincn bed ^tcobrafljendfn^egi*

mented jum Lieutenant emooraearbeitet, im ftillen immer bie heran-

blühenbe Sdjmebin ocret)rt uno beabfic^tigt, fid) ,>u erflären, ald am
CSnbe beö uerpoffenen 3at)red bei einem ^(udtaufd) ber (befangenen

ber iBater ber ©eliebten fid) im feinblidjen (Sd)toebenianbe in ber ittätje

oon Söiborg niebergclaffen l)abe. 9iun ^offt er, feine fdfbne Gc^nje*

bin wieber^ufetjen unb fie heimzuführen, oerfdjmeigt jeboch beren

Flamen bem greunbe.

?(m frü^eften borgen bed 21. 9)?ärj ocrfammelt fid) Infanterie,

Staoallerie unb ?lrtiüeric unter ®raf ?lprayin bei Äottin Dftrom am
finnifchen 9Mecrbufen, um ben 3ttarfd) über bad (Eid l)inmeg nach

33iborg anzutreten. SRac^ mehrmaligem mannen Slbfchieb trennen

fich Sanoro unb SBetrin. Gin gcfahrooller 9)tarfch a" offenen Gaffer*

Digitized by



2G6 Unife jur firnntnifj niflifdjfr Literatur in jOcutfdjUnb.

ftcllcn, riefigen Spalten unb 2d)uccl)ügcln oorbei — nnb bied auf

iiitgefäfjr 200 Sfikrft — liegt oor bcm ücrtraucndooücu .ficcrc, wcU
d)ed am anbcrn borgen glütflid) oor ber fciublidjcn gefte anlangt,

um fofort bie Belagerung ,^u beginnen. $\vax nid)t fo realiftijd) roie

bei 9t. 2. 2olftoi, bod) anfdjaulid) genug werben und barauf manche

©clagcrungdfeenen gefdjilbcrt, bic mißfalle ber 2dnucbcn unb bad

lauge frud)tlofe ©arten auf bie glottc, unter bcm $ax peter, meld)e

SProoiant unb fdjtuered Kriegsmaterial bringen [off. dinmal muß
Lieutenant $ianon> auf 9iequtfittoit ind fianb rjincin jicljcit, unb bied

giebt Skranlaffung $u einem beinahe tragijd)en Slonflift. (£r gelangt

jum ©uojrafluffe unb bem berühmten ämatrafallc, an beren Ufer

er ein .£>aud mit &Mrtnjd)aftdaebäuben erblidt. (£rft ald geinb auf«

genommen, bann aber balb burd) bic fd)öne Sodjtcr bed ^aufcd
frcunblidj beroirtfyet, entmirfelt fid) eine fo lieblid), ljeitcre Scene bei

lijdje, ba|3 ßanom fid) alsbalb in bic fdjönc 8dni>cbin verliebt unb
mit il)r auf balbigen grieben anftö&t, — ol)ne eine SUjmmg baoon
ui Ijabcn, baß er in bcm jungen SMäbdjen bic (beliebte feinet

$reunbed SBetrin ucrcljrt.

Der groft bauert roiber (Srroarten an, cnblirf) am 25. ?lprü

bridjt fid) oad Slbmiralfd)iff 3kt)n, unb unter mandjen gäfjrlidjfcitcn

gelingt ed ber glotte unb auf Ujr greunb Petrin, uor iBiborg an=

nifommcn, luo großer Subcl l)errfd)t, ba nun bie C£innal)me ber

geftung fidjer erfdjeint. 3n prädjtigen, färbe urcidjen Silbern aud
bem ©eeleben roirb und aucrj bic leutfeligc .^crrjdjcrgcftalt bed Gon=
treabmiral peter 9)Jid)ai(on) ald 3ar Peter nicnfer)ltcf) näfycr gerürft,

fo ba§ bie Öegeifterung aller güljrer unb 8olbaten für iljn und bc-

greiflid) erfdjeint. fianom unb SHetrin finb roieber oereinigt, bebienen

beibe fernere Sklagcrungdbatterien unb jcidjnen fic0 überall burd)

tfyrcn frötjlidjcn ^elbenmutl) aud. iMidjt lange mcljr oermag fid)

S&iborg nad) ber furdjtbaren S8efd)ic&ung 5U galten, nad) mancherlei

^ßarlamcntiren ergiebt cd fid) bcm fiegreidjen 3aren » ocr cux £otu

unb $anffcft oeranftalten läßt unb froren £>cr$eud unter bem 3ubc(

feiner Untcrtt)anen in Petersburg am 23. 3uni mieber cinjietjt.

lieber fifcen 2anom unb Petrin bei einanber, bicsmal beim

grübftüd in $&iborg unb fdjroärmen einanber oon it)vcn SDcabdjcn

t»or, fdjlicfjlicfj fahren fte nad) bcm fleinen .£>aufc am ^matrafalle,

um fianorod &raut ju befugen. Äöftlicb finb bie l)äudlid)cn ©über,

einfache (#aftlid)feit bed alten <3d)n>cben Jlatjlforgcr, bie enblofcn

ftkrncigungen ber alten finnifc^en Äödjtn unb bie munberbar mannig*
faltigen ©efpräe^c. ^Ib^lid) erblidt ©etrin bic Xodjter beö ^aufed,
benn ben alten Äat)lforger battc er gar nid)t roieber erfannt, unb
bie Xragif fdieint itjrcn Sauf neljmcn ju mollcn. Doc^ nein, ber

^erfaffer ^affaldfi ift oiel ju feljr Älaffifcr, alö baft er und jetjt

Sc^redcndfcenen üorfütjrtc. ^iclmeljr giebt er und in aller töutjc

eine allerliebfte (Erörterung, roic cd benn möglich fei, bafe in (5leo=

norend $er$cn bie beiben [ermüden 3)iänner fid) fo rafd) gefolgt feien,
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bofe ftc fc^ltefelic^ alle beibe liebt, (£$ fommt oor, bafj f leine Minbcr

fid) bei fdjwicrigcn 3ra9cn » 5- ®» : ücbft £11 mehr, ben $apa
ober bic SwamaV" baburdj auä ber Verlegenheit stehen, bafj fie rul)ig

ermibern: ,.3d) liebe alle beibe mehr". £iefclbe Antwort gab (*lco=

noren ihr £>eq, alö fie fid) ernftlid) prüfte. Slud) ben beiben Jreun*
ben üergefjt bie 9tacf)t fdjlafloe, beim auf eine cbeufo einfad)e wie

rütjrcnbe SBeife madjt Setrin grcimb £anom baä ©cftänbni&, baft

Eleonore feine fo fchnfüci)tig geflickte Sdnocbin au$ ^cteräburg fei.

Sanow raft, wirb aber uon sBctrin beruhigt, ber cbclmüthtg surücf*

treten will, Wae erfterer jebod) nietjt annehmen fann. $rüb brid)t

für alle ber borgen an, an bem eä feinem üou beiben gelingt,

Eleonoren aufju heitern. 3d)liefelid) labt fie ber alte 5lal)lfovgcr alle

*u einer $3ootfal)rt auf ber SBitoga ein. 3d)wcigfam oerläuft aud)

biefe. Ta läßt bie alte fteuernbe Jiöd)in oulic baä 2teucrrubcr

einen Hugcnblid auö ben £>änben, trofc aller Hnftrcngungcn treibt

ba£ ©oot mit feinen einem fieberen -£obe geweihten Snfoffen pfeil*

fchncll bem tofenben Jalle entgegen. sJfur burd) ein gefdjidteä $lr*

riUericftütfd)cn be$ Storporal ^gttatjew, burd) 5d)leubern cineä Seite

über ben giuß, gelingt es, bic üBootätnfaffen ju retten. SRfifrfam

wirb bie ohnmächtige Eleonore jum fieben Aurüdgcrufcn. 9ted)bcm

bem brauen Korporal 3gnarjeW ein cntfpredjenbcr Dan! abgeftattet

worben ift, fefccn beibe jreunbc ihre Bewerbungen mit abwechfelnbem

Erfolge fort, ol)ne Eleonoren $ur Entfd)cibung ,\u oermögen, ein Um«
ftanb, ben felbft bc* alten totere Einrcben nicht au änbern oermag.

Dicfed für alle fo quälenbe Verhältnis brol)t fogar, baö innige

3reunbfchaft«bünbui6 SBctrin* unb Sanowä au löfcn, oijne bajj biefe

e£ fich eingesehen wollen. Um jur Klarheit au fommen, befcfjliejjen

beibe 511m alten Äat)lforger 51t fahren, ihm ihre £>erAenäangclegen*

heit ju geftehen, unb bie @rttfd)eibung herbeizuführen. SSMcbcrum

Oereitelt Eleonoren^ Unentfd)loffenl)eit bie rebliche Wbfidjt. traurig

oerläuft bad 2)tel)f. 3n tofenbem Gewitter fel)rcn beibe unenblid)

traurig geftimmt nad) ihrer SLMborger SBolmung Aurüd, wo fie be*

fd)liefeen, ba& eine eigene Slrt bc* i'ojcnö unter ilmcn allem 3d)wan*
!en ein Enbc machen foll. $aä £oä entfdjeibet gegen Söctrin.

SScnige Jage fpäter ocrabfd)iebet er fich üom altcn 5irtt)lforger, er

hat fich 8" cincr mehrjährigen (Seereife gemelbet — weit, weit fort,

um ber Erinnerung gcmaltfam entriffen au werben. Äur*. oor bem

Sichten ber Slnfer befunden alle 3urüdblcibcnbcn ihn auf bem rufft=

fchen $tricgdfd)tff, unter $l)ränen erfolgt ber Wbfdneb uon bem Eblcn.

Herrin fteht auf bem Verbed unb fielet burd) fein 3cntfltoS iwd)

ber ©ruppe ^in
f

aber er fann fie faum nod) unterfetjeiben: feine

Hilgen finb 00U $hranNtr bic ©läfer beö Jernrohr* erfdjeinen ihm
trübe unb bunfcl.

Satnrc finb uerganaen, ba jeigt fich c{nc* borgend ein ftolAcr

Ercimafter auf ber üBiborger SRhcbc, ein 33oot lanbet einen Offizier

— ben mrütfgefehrten Söctrin. Txt 3»Ü^ fu hrt iftni bae uon feiner

Ämmc getragene Äinb ^anowö entgegen unb balb aud) bieien felbft.
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®ewaltfam faft füfyrt Sanoro bcu alten Jreunb in fein .£>au* un0
ftellt tfpt feiner grau uor — bic gar nid)t Glcouore, fonbem bie

$od)ter cine^ gefallene« ftameraben ift. Gbclmütrng l)at Eanow,
bitrcfi GleonorcmS nie uerfiegenbe Spänen gerührt, auf fie ucr$id)tet,

um fie beut greunbe ju erhalten. 3um Vcjudje finb gerabe ber alte

Slat)lforgcr mit feiner Tochter zugegen. Gin Söicbcrfcljen erfolgt,

wie eä fdjöncr iüct)t gebaut werben fann, unb ber Mite fegnet in

greubentljränen 28etri« unb Gleonore.

9S3cld) himmelweiter Unterfd)ieb $wifd)en bem Älaffifer 3Jtoffal*fi,

ber alle 5to«fliftc harmonifd) löft unb Den mobernen SRealifte«, oo«
benen mir nod) eine SHeilje ju befpredjen l)abcn. 23ic l)art unb uiu

Derföljnlid) erjd)cint ba ba£ Sctjitffal, welches bitrd) bie Stjurljcit ber

Ginjelncn heraufbefdjworen ift, roie erferjütternb wirft bei beu 3ica^

liften bie $ataftropbc — wie milb unb uerföhnenb ift tycx baS Öidjt

einer ibealen Jreunbfdjaft ebler (Eharaftere über fo mandje gefpannte

unb perföulidjc Sccnen auSgegoffen! Vci aller flnerfennung realifti-

}d)er ftiinfi uermögeu mir unfer £er$ bod) nicht jenen einfachen,

fd)licht cnählten $>erjcnd* unb ftriegSercigniffen ju uerfd)lie&en,

berc« Storftellung einer uergangenen, aber ibeal gefinnten Shmftau*

fd)auung angehört.

Unb nun muffen mir unfer .fterj mieber mappneu gegen bie

weicheren Regungen, bie SRaffafött* lid)toolle $>arftellungen in «nferer

(Seele wachgerufen, benn bie SMeiftcr echt realiftifcher Stunft 5. 9ft.

S)oftojeWäii, (Drigorowitfd), g. 90c\ SKefchetnifow u. a. wollen und in

bie liefen unb |!öhen gcfelljchaftlichen wie feelifchen £eben$ führen!
(Seit feinem berühmten Vornan „Verbrechen unb (Strafe" nimmt

gjöbor 9)?id)ailowitfch $)oftojeW3fi neben 9?. fi. Jolftoi ben erften

Stang als iHealift in ber Weltliteratur ein. 3n ben 60 Sahre«
feine« ßebenS (1821— 1881), ift iln« ber Äeld) beS Reibend i«

®eftalt fibirifcher Verbannung unb eines 3wa«gSarmeebienfteS ntd)t

erfpart geblieben. Unter ber güüe ber £äd)erlid)fcit, wie ein be=

fa««ter tfiterarhiftorifer fagt, ber Einfalt, beS SrrfinnS, beS fiafterä,

ja ber Verzierung fudjt $>oftojew$fi ben ©otteSfunfen ber menfch;

liehe« (Seele fyeraitf unb jeigt, ba& ^Rettung beS Giiuelncn fo la«ge

«och «möglich *ft a^ in
'f)
m ber fteim ber Selbftacrjtung nicht er-

töbtet ift, 0. h- fo lange ber SWenfch im 9Henfcr)en geachtet wirb.

$ie beiben unS oorliegenben Grrjählungen „Gin fchmacrjeS £crj" unb
„.fterr ^rochartfehin" nebft ben „Wufjeicrmungen eine« Unbefannten"

(SRuffifche Safchenbibliothef 4. unb 17. Vanb), fdjlie&en fid) in ihrer

ienbenj an bie ©ogotjfchcn ®efd)id)ten aus bem Seben be$ Meters*
burger Proletariats an. £cr ©runbton ber ooraufgegangenen litera*

rifche« ^ßeriobe ber ^manjiger unb Dreißiger Saljrc, eine gemiffe gc-

füt)lsfeligc «Sentimentalität, flingt auch t" tt)neu wieber.

Unter einem $ad)e, in einer SBolmuna, i« bemfelbcn oierten

<Stod, leben jmei eng befreunbete SieHftfollegcn, 9lrfabiuö 3mano=
witfd) sJccfebcwttfch unb Söaffja Sdjumfow. ?lm 6ulocfter fommt
SBoffla in feinem beften Vln^ug nach ««b in einem wahren
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greubcntaumel thcilt er bcm balb erwachten Slrfabiuö bie große iöot*

fdjaft mit: er t)at fid) ocrlobt mit ber Wrtcmjew, einem armen, aber

trefflichen 9Jcabd)en aus bem ttolomnafdjcn Stabttfjeil in Petersburg.

So anfteefenb rotrft bie ©egeiftcrung ber beiben, bie fdjon 3ufunfttf«

plane fdjmicbcn, baß mir als ßefer es begreifen unb fclbft ungcbulbig

finb, nidjt unmittelbar *u ben Slrtcmjcm* geführt werben, benn

SBaffja l)at bie übermorgen nod) biet fel)r oiel abschreiben für bie

SfjeUenj Julian ÜJiaftafoiuitfcf), ber fid) rtjeünefomenb beä reblidjen

Beamten angenommen, itjn ausjeidnict unb itjm Slbfdjriften aufträgt,

ber itjm am 9ccujal)r aud) fdjon 50 SHubel gefd)enft hat. Sie in«

nigftc 2)anfbarfcit ber beiben ift biefer ©rofjmutl) beä ^>od>gcftcl!tert

gefolgt. (Jä gef)t abfolut nid)t mit bem Sdjreibcn, ben greunb im
ÜHüdcn unb bie 5kaut im ^cr^en. $luf jwei Stunbcn wollen betbe,

benn Slrfabiue foll uorgcfteüt merben, uir 33raut eilen, Untcrwegd

faufen fie im Jreubcntaumcl ein rei^enoeö £>äubd)cn fur tcttcrc

bei ber franjöfifd)cn 3)cobiftin, 2)cabamc Öerour, meiere Söaffja oor

Sreuben umarmt unb füßt. 2Sic rafd) oerfliegt bie 3c't DC* ocm
^Irtemjetuä! Strfabiuä ift begeiftert für bie kleine unb thcilt auf

bem £cimweg ÜBaffja fein entwürfen mit, ba$ jener lädjelnb auf*

nimmt, um aber balb barauf *u oerftummen. 3u fernerer Sorge
brütet er, wie er bie große, fo lange üernadjläftigte Arbeit ooUenben

tonne, benn it>rc SJcichtablicfcrung crfcfjcint ihm in feinem einfachen

finblid)en ^>erjen alö ein 91ft fchwärjefter Unbanfbarfeit einem fo freunb*

lichcm 5Bol)ltt)äter gegenüber. 9ludt) bie 9iad)t hinburd) maerjt bie Arbeit

wenig gortjdjritte; Söaffja* gereijteä, unruhige* SBcfen uerurfad)t

bem Jreunbc fdjwerc Sorgen, ber ifjm oergebenä oorftellt, baß bie

gan^c Arbeit, bie fid) wirflid) als eine beträchtliche hcrauägeftcllt fyat,

ganj gut aud) ein wenig lnnau3gcfd)oben merben bürfte. Der bloße

©ebanfe an Sulian 9Maftafowitfd)r ben fo gütigen £crrn, macht

©äffja erbeben. Vergebens aud) bietet ihm Slrfabiuä an, für ihn

bei Julian SWaftafowitfd) um ?(uffd)ub ju bitten, ober fid) nad) ber

2>ringtid)feit ber Arbeit 51t erfunbigen. Unter Stnüncn flagt fid)

©äffja immer an, fdnnicbet unb oermirft s4?läite, um bcm cingcbilbctcn

Unheil, ber Ungnabc bes 9ä?or)ltl)ätcr^ oor^ubeugen. 3o ocrgcl)t ber
sJ<eujal)retag. fön $krfud), bie ^cllenj ju furcd)en, ift mißglüdt.

2Bieberum will SBaffja bie 9cad)t burch arbeiten — fronten ttorperä

unb ©eifte*. Gniblid) jwingt il)n ber greunb, fid) nicbcrjulcgcn.

®egcn jwei Uljr ermad)t er: „piö^lidj bewerft Mrfabiu* mit (fnt*

fc#cn, baß SEßaffja mit trodener geber über bas Rapier hinfahre,

Oöüig meiftc Seiten ummenbe, unb fid) fo oiel ate möglid) beeile,

bae Rapier $u füllen, gleid) al^ ob er auf bie uortrefflidjftc unb er-

folgrcid)fte ?irt feine Arbeit oerridjtete." (Sntfe^cn erfaßt ben Jreunb,

}umal er ben 9lennften, beffen Weift ber ©almfinn umnochtet Ijat,

flogen hört bafj man ihn unter bie Solbatcn fteden wolle. ?(rfabiuö

eilt ju allen Xoftoren ber sJiad)barjd)aft, feiner lägt fid) bereit pn*

ben. 311 .^aufc unb bei ben Slrtemjewä trifft er ©äffja nidjt mehr
an, er eilt" in bas Bureau ju Julian Waftafowitidi, wo bind) bie
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Slunbc oom SBatjnfinn SSaffjaS Söcnoirruna l)crrfd)t. Seiner Gr^et*

ieiu, bic fclbft ratl)loä ift, mufi $lrfabiuä iöeridjt erftatten, mätyrenb

beffen ftcl)t SBaffjo, bei in {einer SBaljnibee ganj logifd) Ijanbelt,

bleiben Raupte* in ftrammer militärifd)cr ^altnng, ber «orgcfefcte

aber, fclbft mit Alpinen im Slugc, erflärt, bafe bic ganje Arbeit

feine bringenbc geroefen fei. ®rofj -ift baä £cib bc$ brauen 9Irfabiu£,

ber äiifet)cn mujj, roic man feinen greunb im SBagen naä) bem
3rrenf)au3 bringt; üorljer, nad) t)crj5errcifjenbcm Wbfdjieb, l)at SÖaffja

tfcnt bie fdjtoarje i*ode ber (beliebten gegeben. 9tad) Sdjluft ber

Söureaujeit gef)t Wrfabiuä in ba§ $olomnafd)c Stabtoicrtcl, n>o er

ben ^IrtcmjcmS bie $rauerfunbc bringt.

„$)ic Slbenbbämmcrung mar bercitd angebrodjen, alä Slrfabiue

ben £ximmeg antrat. 51 (8 er $ur SReiiKi fam, blieb er einen Slugenblid

ftefyen nnb warf einen bnrd)bringenbcn SBlid über ben Strom bafyin

in bie rauduge, frofttg trübe gerne, bic plö(5lid) im legten Sßurpur

ber blutigen Slbenbrötfje aufflammte, roeldje am nebligen £>orijonte

oerglüljte. £>ic 9?ad)t lagerte fid) über bic Stabt, unb bie gan^e

unermeglidje, oom gefrorenen Sdjnee angefdjwoüene gläd)c ber SÜeroa,

mürbe beim legten 95Mberfd)ein ber Sonne mit enblofen SKnriaben

tauiger töeiffunfen befäet. Q$ maren 20 ©rab Äättc . . .

d)ien fcfyliejjlid), als gleite biefe gan^e 2Belt — mit allen il)ren

öetoofmern, ben mächtigen unb fd)mad)cn, mit allen ifyrcn 2Holmun=
gen, ben Verbergen ber Firmen ober ben golbftrofcenben Sßaläften,

ber SSonne ber SWädjtigen biefer SBclt — in biefer Dämmerung**
ftunbe einer pt)antaftifd)en, jauberoollen Fata Morgana, einem 2raum-
ebilbc, ba$ feiuerjeit plöfclid) cntfdnoinbeu unb al$ Qunft jum
unfelblauen Gimmel cmporfcfyroeben tuirb."

Slrfabiuö Swanoroitfd) SJefeberoitfd) ocrliert feine £citcrfeit, er

mirb mürrifd). 9?ad) ^mei 3al)ren begegnet er einft ber nun uer*

heirateten £ic*dien Vlrtemjem mit ifjrem ftinbe; auftertid) glüdlid),

lobt fie il)ren 9Kann $od) plitylid), mitten in ber SRebc, füUtcn

ftd) itjre klugen mit Sljräncn, bic Stimme oerfagt il)r, fie roanbte

fid) ab unb (niete auf bie Steinplatten ber Äird)C nieber, um il)r

&etb oor ben 90?enfd)en ju üerbergen". (3#iu& folgt.)
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Srinnenmg an t>en 11. ÜWat 1780 öcn 2JtRtor Ätg.

m crften Sonntage im September beä 3at)rcö 1788 tonten

bic £>iosfuren be* beutfdjcn s$arnaffeä einanber jum erften

SDcal 311 föubolftabt im .£mufe ber grau oon l'engefelb

gegenübergetreten, ®oetl)e, burd) bie italicnifdje SReife inncr=

lid) beruhigt, fdjon auf bem (Gipfel feiueö ftufjmeä ftcl)cnb, aber

nod) in bem Vollgefühl feiner bidjtcrijdjcn SttaU, — Stiller, jroar

in einem inneren (^äljrungßprojeffc begriffen, jeboefj im begriff, feine

cblcrc Statur fiegreid) auä bemfclbcn tyeroorgcfjen $u feljen, noer) of)ne

eine fidjerc äuftcre Stellung, aber barum nietjt minber ftolj alä jener.

So mar eine s}lnnät)crung jnjifd^en beiben ^unäctjft unmöglich.

„2Öir (jatten", flagt Caroline oon Söoljogen, „oon ®octl)e bei feinem

entfdjicbenen SRulnn unb feiner äujjeren Stellung meljr (?ntgcgen=

fommen ermartet unb oon Sdjillcr aud) metjr 3Bärmc in feinen

5lcuftcrungen.
M

£cnuod) füllte biefe ßufainmenfunft für letzteren nid)t otjne

ttridjtigc Solgen bleiben. Unzweifelhaft ift q$, baft bie Jamilie oon
fiengcfclb, melier (9oett)e burd) Vermittlung ber grau oon Stein

fdjon feit längerer $zit nätjer getreten mar, bei biefem baä Sntcreffe

für ben jüngeren greunb rege crljiclt.

bal)er ber £iftorifer (Sidjljorn in 3ena einem 9htfe nad)

(Böttingen folgte, fragte ®oetf)e bet Sdjillcr an, ob er geneigt märe,

fein 9tod)folger 511 roerben.

Scl)r marm mar jmar ber S8crid)t nid)t gehalten, morin ber

©fünfter bem £xr$oge feine Berufung cmpfaljl. (Sr lautet: „(Sin

£err Jricbridj Sd)illcr, melier fid) burd) eine öefd)id)tc beä $lb*

fallö ber SNicbcrlanbe befannt gemacht fyat, foll geneigt fein, fid) an

ber Unioerfität 3ena $u fjabilitiren. 2>ie Sttöglidjfeit biefer 5(cqui=

fition bürfte um jo mein* gti bcadjten fein, als man fic gratis

Ijabcn fönnte."

ift jebod) hierbei mol)t 311 beachten, ba}3 bieö eben nur ein
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amtlidjer 53crid)t mar. Dann aber barf man aud) nidjt überfehen,

baft ©oetfje bei feiner $Rüdfcl)r auä Italien, mo er eine (selbftläutc*

rang bnrchgemadjt hatte, nid)t mit ©djillerö bisheriger 9iid)tuiig in

ber ^oefie cinoerftanben fein fonntc, ja bafj ber ScifaH, meldjer ber*

fclbcn gerabc bamafä fo reidjlid) jutheil mürbe, ifm nur oerftimmen

muffte, jumal bie reifften grüd)tc jener föeife, ba$ ©efte, maä er

feiner Station bieten tonnte, oon biefer fül)l genug Eingenommen
mürben. Daher mod)te benn aud) mol)l jene ©emeffentjeit ftammen,

mit ber er bem jungen üftitftreiter in bem befreunbeten £aufe ent-

gegentrat.

©oettje muj?te alfo fein Vorurteil überminben, alö er ©filier
ju jener afabemifdjen 2öürbc üorfd)lug; ja, er tljat nod) mel)r, er er*

munterte Um, als berfelbe in bem ©enmjijtfetn feiner mangelhaften

Vorbereitung Slnftanb nahm, ber Slufforberung ftolge ju leiften.

„Du mirft", fdjrieb ©djiller am 15. Dezember an Börner, „in

jmei ober brei Monaten aller 9Bal)rfcf)einlicf)feit nad) bie 9tad)rid)t

erhalten, baß id)
s
Jh*ofeffor ber ®efd)ichtc in 3ena geworben bin; eä

ift faft fo gut al* rid)tig. Vor einer 6tunbe fdjidtc mir ®oett)e

ba$ föcffript aus ber Regierung, morin mir SSeifung gegeben mirb,

mid) barauf einjuridjtcn. 9)?eine 3bcc mar cd immer; aber id) moflte

menigftcnä ein ober einige 3al)re ju beffercr Vorbereitung oerftreidjeu

laffen."

Dem ©c^mefternpaar in Sftubolftabt gab er erft am 28. Dejem*
ber 9^ad)ric^t; er ftagt in bem ©riefe, baff bie frönen paar Safere

ber Unabhängigfeit nun uorüber feien. Der einzige $roft ift if»n

bie 9?ad)barfd)aft ber befreunbeten gamilie. Seine Sage fommt ihm
lädjerlid) oor. „2Wand)er Stubcnt", fdjreibt er, „meife vielleicht fd)on

mehr ®efd)id)te al« ber $crr Sßrofeffor. Snbeffcn benfe id) mie

Sandm über bie 3tattt)alterfd)aft. Söem ®ott ein 2lmt riebt, bem
giebt er aud) Vcrftanb, unb l)abe id) nur erft bie $nfel, f0 mill td)

fic regieren mie ein Daus! SSic id) mit meinen Herren Kollegen,

ben $rofcfforcn, ^uredjt fomme, ift eine anbere gragc!"

Diefe .ferren Kollegen muffen $um 2l)eil atlerbings red)t ab*

fonberlid)e ttäuje gemefen fein; fic metteiferten nidjt feiten mit ben

(Stubenten in pl)t)fifd)em unb moralifdjem ßnnismu*; cä gab bort

nod) ju 3d)illcre 3c *tcn Dozenten, mclcbe an bie öunbling unb
Sttorgenftem aus bem 2abaf*follcgiiim griebrid) 923ilt)elm^ I. er*

innerten.
*

Snbcffcn maren bie afabemifdjcn 3uftänbe oon 3ena in ben

adliger Satjren baut ber gürforge Harl s2luguftö unb feiner Sftiuu

fter (^octlje unb Voigt in einer cntfd)icbenen SBenbung $um befferen

begriffen. Sdjon lehrten bamalä Döberlcin unb ®rieöbad) Ztyolo;
gie, ©. |>ufclanb 3uri£prubcnj, Sobcr Anatomie, Schüfc Philologie,

ber Kantianer föeinholb pjilofophie. Später famen ^ßautuS, SBolt*

mann, gid)te, 3d)clling, |>egcl, bie ©ruber 8d)legel u. a.

Wontag, ben 11. 3Wai 17HD traf ©cfaiüer in 3eua ein. Seine
bortigen greunbe hatten alleö ju feinem Empfange oorbereitet. ©et

Digitized by Google



r
Google



0-

,

n

V

Digitized by Google



SdjilUr in ßtnn. 273

^mei „fein* bienftfcrtigcn, ober aud) fein* rcbfeligcn, alten Jungfern"

fanb er aufnähme in einer geräumigen SÖJolmung oon brei 3^mmcrn -

Xae 2ftittageffen lieferten tfttn bicfelben für jmei ®rofef)en, fobafe

er nad) feiner 23creci)nung mit 450 $f)alern jabrlid) aus5uf0mm.cn

hoffte.

$ic erften jmei 2Bod)en gingen mit Wufmartungcn bei bem
^roreftor unb ben ^rofefforen, ber (Einführung in baä Kollegium

unb 3kfud)en bei ben nädjften kannten fnn.

92amentlid) bei SReinljolb, ©rieöbad) unb Sdnifc fanb Stiller

bie freunblidjfte Slufnalmte. Unter ber afabcmifdjcn 3ugcnb aber

5&t)ltc er fo öiele SBerefyrer unb ©emunberer, al£ bie Uniuerfität

lebenSfräftige, begeifterungdfätjige Sünalinge befafj. (£r, ber iefct nod)

ber Öiebling ber gefammten 3ugenb ift, mar bamalä itjr Abgott.

SKeintjolb unb ©ricäbacf) tjatten ifnn beibe ifyr Slubitorium jur

TOtbenufcung angeboten. SBcfdjeiben mäfjlte er SReinfjolb* ,£>örfaal

al$ ben Heineren, mit etwa adjtjia, Sifcpläfccn für 3ul)orcr.

3lm 26. 2JJai beftanb er, mte er an ftörner berichtet, „tapfer

unb rütimlicf) baä Abenteuer auf bem Äattjcber." Sdjon eine tjalbe

Stunbe üor bem beginn feiner erften Sßorlefung mar ber Saal be*

fefct. Sd)iller ftanb an einem genfter ber vJkinf)olbfd)en SHotynung

unb fat) bie Stubenten $rupp über $rupp bie Straße fjerauf fom*

men. (£r mar nid)t ganj frei oon gurdjt oor bem erften Auftreten;

bie mocfjfcnbe 3al)* Dcr 3uI
)
örcr ntaetjtc tym jebod) 2ftutf). Tie

Spenge berfelben mud)ö fo an, baß $orfaaf, glur unb treppe ooü%

gebrängt mar unb ganje Raufen mieber umfeljrten. $a liefe Schiller

ifmen ben Sßorfdjlag machen, nad) ©rieSbadjö ^lubitorium übcr5iu

fiebefn, meldjeä brei biö oicrfjunbert 2)?cnfd)en faßte. W\t Jrcuben
mürbe berfelbe angenommen. 9?un gab eö baä luftigfte Sdjaufpicl.

Silks ftürjte tjtnauä unb in fjeUcm 3u9e 3of)anni$ftraße t)in-

unter. 2Bcil fie liefen, maä fie fonnten, um in bem öricöbadjfdjcn

£örfaal einen guten ^ßlafc $u befommen, fo fam bie gan^e $Beuölfe=

rung in Aufregung; man glaubte, eä märe Jeuerlärm. 3Sa3 giebt

eä benn? t)ie& eö überall. $a rief man fid) ju: Xcr neue s
^rofeffor

mirb lefen!

ftad) einer Seile folgte Sdnller, oon föcinfjolb begleitet. 3n
bem überfüllten 5lubitorium ftanben oiele auf ben ©änfen. 9Mit

3Jcuf)e nur erreichte er baä &atf)cbcr; ein laute« ^od)cn, meldjeö l)icr

für iöeifaü galt, empfing itjn. 2)er Saal mar jdjroül, bod) in ber

iftäfje beä Hatfjeberä, mo bie genfter offen ftanben, bie 8ufi ertrag*

lid). Slnfangä nidjt frei oon Befangenheit, fjatte Sdjiüer fid) balb

gefaßt unb l)ielt feinen Vortrag mit einer Stärfe unb Sid)crl)eit ber

Stimme, bie iljn fclbft überrafd)tc.

Seine ^Sorlcfung mad)tc einen tiefen ßinbrud auf feine 3U*

tjörer unb il)m mibcrfuljr eine (Sljre, bie bei einem neuen s

J$rofeffor

ungcmötjnlid) mar. I)ie Stubenten brachten il)m eine ^ac^tmufif mit

Dreimaligem s«8ioat.

„9S3a^ tjeißt, unb ju meld)em ISnbe ftubirt man UniocrfaU
«er €aUn 1889. jptft IX. »an6 II. 19
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<jefd)id)te?" mar ba* petita, meiere* Sd)iücr in feiner $ntiitt$rebe

bcljanbclte.

. „Söürbigcr", meint fein äftefter iöiograpl) ,£>offmeifter, „fonute

er feine SBorlefungen nid)t beginnen. $)ic ®cfdnd)tc mar it>tn fein

tobteö Grbftüd. Gr madjte if)rcn iBefift unb SÖertt) öon einer pt)ilü-

fopfn'fdjen SBaljrljeitälicbe abljängig unb fnüpftc fie felbft an bie

l)öd)ften 3nterc[fen unb 53eftrebungen bed ^fcnjcfyengcfdjledjt*." 3n
gemeintem (Srnft bot fid) liier ein Genfer einer Sdjaar echter SSaljr-

tjeitäfreunbc als Jüfjrcv an, bie er auäbrucflid) auö bem großen

Raufen al$ feine eigentlichen 3ut)örer auefonberte. Sluf bie *8e^

bürfniffe unb jugenblidje ©tlbung berfetben festen er eine meife föürf*

7 i cli t genommen 511 Ijaben.

Sduller las im erften Semefter in $mei n>öd)ent(id)en Stunben
alte ©ejdjidjte bis auf SUeranber ben (Srofecn. gran* £orn fagt

oon feinen ^orlefungen, bafj fie ausgejeidjnet burd) straft, geilet

unb lidjtooUc 3becn, aber ju uatfjctifd) unb rtyetorifd) gemefen feien,

moburd) ber 9iebner feine nod) lürfcnfyaftcn ilenntniffe nidjt tyabe

Derljüllen tonnen.-

3m ÜBinterfemcfter erweiterte 8d)iller feinen 3Birfung*freiä; er

lad priuatim njoc^entlid) fünf Stunben Uniocrfalgcfd)icl)te unb publice

eine Stunbe römifd)e ©cfd)id)te.

Sein ^ßrioatfolleg mar nur mäßig bejudjt. Gr Ijatte bie* burd)

feinen uerfpateten s?lnfd)lag am fetymarjen Jörett felbft oerfdjulbet,

ben er Don 9iubolftabt l)erüberjd)icfte, als bie s«8orlcfuugcn ber an^

beren ^rofefforen fdjon begonnen unb bie Stubenten jdjou anber
meitig über 3eit un0 ®°lb verfügt tjatten. iSow ben breifeig 3U;

llörern, bie er tyatte, bellte faum bie .£>älfte, fobaft feine fänunt*

liefen äollegicngelbcr nur ctma fedföig ifyaler betrugen. 3as
*4>ublifum Dagegen mar

(
yemlid) ftar! befudjt.

3ubcm febltc es aud) in 3cna nid)t an jener fleinlidjcn (5ifer=

fudjt, bie unter ben afabemifd)en 2)o$cntcn üblid) ift. 3a, Schiller

llätte beinahe mit bem afabcmifdjen Senat Streit betommen. Stuf

bem Sitel feiner jetyt im £)rurf erjdjicnencu ?lntrittsrebc Ijattc er

fidj „^ßrofcffor ber öejdjidjtc" genannt, obglcid) er eigentlid) als

aufjerorbcntltdjer ^rofeffor ber $l)ilofopt)ie angeftellt morben mar.

3Mes molltc fiel) ber ®eirf)id)teprofeffor ipeinrid) ntebt gefallen [äffen

unb liefe burd) ben Unioerfitäts^ebeH fogar ben Xitel ber 2lbl)anb=

lung, ber an bie $l)ür einer iöudjtjanblung geflcbt mar, oon ber-

fclbcn abreißen. Unferen Xidjter oerbroft bics nidjt memg; um
jebod) fein Störcnfricb ju fein, berichtigte .er ben 3rrtljum auf bem
2itel ber in^mifdjen nöttug gemorbenen ^meiten Auflage.

9ad)t mit Unrcdjt fagt $icl)off in feiner Sd)ülerbiograpl)ic:

f,Ucbcrl)aupt märe Sdjtuerä afabcmifdje Söirffamfcit gröfter unb
rei^altiger gemefen, menn er felbft mel)r ^erj für biefen 53eruf

mitgebracht unb nidjt oou uornljerein fid) menig GinfluH auf bic

Sugenb ucriprodjen l)ätte."

(Sr l)atte jebod) ba* ©emufjtjcin, bafj feine eigentlidjc iöe)tim*
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mung eine embere fei; fonft fjätte er fid) rool)l mit bem 93erufe, in

ben er miber Crrmarten gebrängt roorben mar, allmätytid) befreunbet

unb fid) in bem immerhin in fyofjem ©rabe geiftig anregenben Äreife

uon bebentenben tDtffcnfcf>aft(id^en $erfönlid)feiten, in ben er l)ier

getreten, moljler gefüllt.

53ie bem aber audj fein modjte, bie fefte «Stellung, in ber

Sd)iller fid) t)tcr befanb, liefe einen (Sntfdjlufe in tfnn reifen, beffen

Slu«füf)rung roefentlidj baju beitragen fotlte, ba« lefcte drittel feine«

geben« 51t oerfdjönen.

<5d)on lange fjegte er eine innige ßuneigung ju Charlotte uon
2engefelb. Seine Slnftellung in 3ena mürbe für ifm bie Sßeranlaf*

firng, fid) junädjft (anfangt Wuguft 1789) ber ilmen betben geiftc«;

oerroanbten ©djrocfter Caroline ju offenbaren. 9lu« beren SRunbe
erhielt er juerft bie Skrfidjerung oon Sotten« ©egenliebe, roie Med
au« einem fpäteren ©riefe be« £)id)ter« an biefe un^meifel^aft Ijer»

oorgetjt.

(£rft im $e$ember manbte er fid) an bie SJhtttcr ber ©eliebten;

nad) wenigen $agen aing aud) if)re jufttmmenbc Antwort ein. „3a",

fd)rieb fie, ,,id) mitt 3l)nen ba« Öefte unb tttebftc, ma« id) nod) ^u

geben t)abe, id) nritl 3l)uen mein fiottdjen geben."

?lber trofe aliebem ftanben ber Bereinigung ber ßiebenben nidjt

unbebeutenbe Sdnoierigfciten im SScge.

©dnüer führte jroar fdjon feit 3al)ren ben 9ftatf)«titel unb mar
s
^rofeffor ejtraorbinariu«, aber ofme ©efyalt. (£r mar nad) toie oor

nur auf ben Urtrag feiner fd)rift)tcHerifd)en Arbeiten unb bie fpär*

liefen Äollegiengclber angemiefen.

$)a manbte er fid) furj cntfd)loffen am 23. $ejcmbcr 1789 mit

einer fdjriftlidjcn ©itte um ein fleine« Sat)rgct>alt an Starl $luguft.

?tm näd)ften $age ging er nad) Söcimar, um bort „ganj in ber

Stille" ba« 28citmad)t«feft jujubringen. $>er $erjog erfuhr e«

jebod) unb liefe it)n ju fid) fommen. (5r oerfidjerte ifrni, bafe er gern

etma« für tt)n ttjun mödjte, um ifjm feine $ld)tung ju bejeugen;

„aber jmeiljunbert $f)aler
M

, fügte er oerlegen fnnju, „ift alle«, ma«
id) für Sic tfjun fann." Sdnller banftc freubig erregt unb erklärte,

ba« fei alle«, morauf er gehofft l)abe.

SRidjt lange nad)l)er ernannte ber £crjog oon SReiningen ben

$)id)ter sunt $ofratf), momit er ber chöre möre, feiner jufünftigen

Sdfmiegermutter, nid)t menig imponirte.

«m 21.gebruar be« folgenben 3af)re« gab ber Slbjunft Sdjmibt,

ein Xf)eoloae au« ber Sdjule Äant«, bem iöunbe ber fiiebcnbeu in

bem fa)muttlofen Äirdjlem be« bei 3ena gelegenen 3)orfc« Wenigen--

jena bie religiöfc Seifte.

Sd)licfelid) mag nod) ermähnt werben, bafe hier in 3ena Sdjiller

bod) enblid) aud} jenen ftrcunbfd)aft«bunb fa^tofe, ber einjig in

ben Ännalen ber &efdHd)te unferer J)ia^tung — it>n bi« ju feinem

2:obe mit bem itjm ebenbürtigen t)ot)en ©önner oerbanb, melier i^iu

19*
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anfangt, menn aud) tuofjlmoflenb, fo bod) in üornetmter 3urüdt)at*

tung entgegengetreten mar.

£)iefe greunbfd)aft roie bie Siebe §u feiner Sötte oerHärten ben

Sebenöabenb beö fonft oon fjerben Setben !)eimgefud)ten $>id)ter3,

ein fpäteS ©lud, metdjeö er feiner Berufung nad) 3cna oerbanfte.

$)arum möge ber Jag feinem SBolfe unoergeffen bleiben, an
roetd>em er jur &ufnaf)me feiner afabemifd)en Seljrttjätigfeit bort

eintraf.

Pas §inc unb ba$ Rubere.

er $id)tung Sürfjer finb nur Kommentare,
(Srflärenb 2>ir auf letzten, lofen ©tattern

3>aS emig unoerftanbene, tounberbare,

$a8 &ud) be$ Sebent mit ben roirren Settern.

2Öer fann bie tyikn btefeä 23ud)'ö oerftetjen,

$ie frau&öermifd)t aud tjaft'ger geber ftoffen?

3)ie meiften, bie ben Kommentar oerfdjmäfyen,

®erfter/n, fidj täufdjenb, meber ©udj nod) Stoffen.

5)od) ju bebauern finb aud) jene 2Öict)te,

3)ie nte am SBud) beö Sebent fid) erlaben,

$ln einem grofecn, 6unten Süeltgebidjte

Unb nur im Kommentar bie 9?afen Ijaben.

53enno SRüttcnauer.
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?cfccn«ttlb au« bcr rumänifdbcti ©cfellfcbaft öon 31. 20waitd}.

td)t eine flcine, ftlbernc Scheibe auf blauem ®runbe,

fonbern eine mächtige, leuctjtcnbe ftugel, jrotfe^en

.Rummel unb (Srbe fdnuebenb, ging langfam ber 3$oll*

monb über SBufareft auf unb gofj bie gülle feinet Sid)te4

'^^gferf^ über bie wie (#olb unb (Silber glau^enben kuppeln,

Jji^Txv 3Mtme unb Dädjer ber „Stabt ber greube."

j|?r 3n ber flaren, burcrjfidjtigen Öuft jeidmeten ftdj Die

Konturen ber ftirdjen unb Sßaläfte. fottrie bie ber armfeligen

Rüttelt, bcr fdjicfeu unb verfallenen 3aunc m^ Qtetdjcr 3d)ärfe

ab, aber gerabc bie l)art begrenzten Umriffe nahmen ben fingen bie

28irf(id)feit ber Srjdjeinung unb gaben ben monbbclcud)teten (Straßen

ben Slnblid einer jaubertjaften 30>card)enftabt au$ taufenb unb einer

9fauf)t. <Selbft bie (eid)t gebauten TOetfySroagen auf bem Xtjeater*

plajj mit ben fräftigen, unbetveglictj ftefjenben ^ferben unb ben fang*

rödtgen, rott)gcgürteten ruffifcfjen Senfern, bie fdjtucigenb unb trau*

merifd) nad) ben l)cücrlcud)teten genftern bed gegenüber liegenben

4>dte( gloreäcu blidten, vermehrten ben ©inbrud beS $ßt)antafti|d)en,

©emälbeartigen.

Printer ben nur leid)t verhüllten genftern be$ genannten Rötete

ftrarjlten bie Siefen, ertönte Sttufif, bewegten fid) bie $aare im
ianj, ftanben unb fajjen (Gruppen fröljlid) plaubentber unb lad)cnber

2J£enfd)en.

2öie fd)öne tarnen fttib aber aud) in ber ®efelifd)aft befanben,

tuie elegante unb lebensvolle ©eftaltcn bie versammelte $>errenmelt

aud) aufjuroeifen l)atte, feine ber tarnen fam ber grau vom ßaufe
a,leid), feiner ber |jerrcn übertraf ben Äavalier an it)rcr Seite.

9J?abame gloreScu, im rumänifdjen ÜKationalfoftüm, ba3 mit ®olb,

^Serien unb Diamanten buä)ftäblid) befäet mar, leljute in einem

<§>effel, mit itjrem jumelenbefejjten gäd)er fpielenb unb bie umnbers

baren, lang- unb bunfclbcfran|cten $Iugen mit bem fdjmcrmüttyigen
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Äuffdjlag emporgerichtet zu bcm Slntltfc bc$ neben it>r ftel)cnben

£>errn. Wiefel*, eine hohe, fräftige ®cftalt mit bunflcm £aar unb

&art, feurigen, gciftoollen klugen, ocrrictl) in bei* Jcftigfeit feiner

Haltung, in ber 9fiut>c feiner Bewegungen unb in ber Sicherheit unb

ftlarheit feineö Slideö ben ©ermaneu; aud) bad crafte, aber bei

weitem nid)t fo leidjt tjeruorfprubelnbc granzöfifd), wie c£ oon ben

kippen ringsum ertönte, befunbete feine beutfefje Nationalität.

„SSarum tanjen Sie itict)t?" fragte SJcabame Jforeöcu unb in

ihren güfjenben Slugen tag ein fcltfamcr SluSbrud tum Verlangen

unb Ucberlegenheit.

„SJtobame Ijaben mir eben gefagt, ba& Sie ber föuhc bebürfen."

„Kun, giebt e* nidjt anbere iänjcrinncn l)ier?"

„23er nad) ber Sonne blieft, bcm glänzen feine Sterne!"

„2Ber nad) blieft? Kur blicft? (Sic meinen, wenn fic

leuchtet!" ©in leid)te£, oornchmcS ^tcrjfcljucfcn begleitete biefe Sorte
unb gab ihnen einen anberen Sinn, ald ber tiefe, fcelenoofle 33lid

anbeutete, bei bem eä jebod) wie immer zweifelhaft war, wie öiel oon

feinem $iu£brucf in ben klugen fetber lag, wie otcl hineingelegt

würbe.

Sin unmutiger 3U9 P°0 über baä $lntli£ beö jungen ÜÄanneä,

bann aber fagte er läc^etnb: „SBenn bie Sonne fid) nicr)t hinter

SBolfen oerbirgt, leuchtet fic jebem, ber fid) nierjt abficrjtlicf) ber

£id)tfpenbcrin oerfabliefet, fonbem fid) it)rcr freut, anbetenb vor it^r

fid) beugt."

„Unb wie ift'ä mit 3h"«i, $oftor? ©cf)örcn Sie auch 5U ben

Sonnenanbetern?"

Sin langer Slid am feinen bunflcn, fprechenben Hugen fcfcte

fie faft in Verlegenheit, wenigstens fenften fid) il)re Sibcr, ein dr*

röthen lieg bie Schminfe, bie i()r formoollenbeteS ttutlty mit gleich*

mäßig gelbweijjer Järbung überzog, nicht ju. (ix aber fagte mit

einem riefen 3ltt)emzug, inbem er fid) ju il)r nieberbeugte: „Cb id)

bie Sonne anbete? SBon ganzem Jerxen, oon ganzer Seele, oon
ganzem ®emüt unb au$ allen meinen Gräften!"

Sllä er auffaf), ftanb neben bem Seffel, ben SWabamc Jloreäcu

einnahm, eine ÜJcäbehengeftalt, bem jungen Slrjte wohlbefannt, aber

ihn augenbltdlich aufä neue feffelnb burd) ben Äontraft, ben ihre

nan^e Öhrfd)einung ju ihrer Umgebung bilbete. $cin Sßuber, feine

Schminfe unterbrüdte bie Srifefje ihrer blüfjenben ®efid)töfarbc, bie

golbbraunen 3°Pfc hin9cn fd)»er unb lang hernieber, unb e$ war,
als zöge ihre 2Bud)t ben fleinen Stopf nach tjinten, waö ber hohen,

frf)(anfen ©eftalt etwaö ftoljee, fclbftbcwufetea gab. £ie fd)arf ae*

Zeichneten Srauen, bie flaren, grauen, oon bunflen Wimpern um*
fäumten klugen, ber fleine, gefd)loffene SWunb, alles trug ben Stem-
pel ungewöhnlicher geftigfeit unb Ör)ara(terftärfe. 3hr ^n&ug mar
einfad): ein h°<h hwauf gehenbeä, fdjleppenlofeä, weijjeö ©attiftflcib,

mit fehwarzem Sammet oerziert, bazu ein paar bunfle Kofen al£
einzigen Sd)miid.
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(£ine <Sefunbe lang ruhten it)re fonncntjcllcn klugen in benen

DeS jungen 2)ianncö mit einem 3(u3brucf, ber ifm bie feinen fenfen

ließ in einem itmt felbft unflaren ®efüt)l oon Befangenheit unb
Sd)am. (5r tjatte ba# junge Üftäbdjen an biefem 9(benb nod) nidjt

bcgriifct unb uerbeugte fid) jefct ftumm oor bcrfclben.

Sein ©ruß mürbe mit einem freunblid)en „®uten Wbcnb, ^>err

£>oftor", ermibert, unb er trat ber fnmpatljifcfyen @rfd)einung näher,

um ein paar 2Borte mit it>r Weddeln.

3n bemfelben Moment mürbe SWabame JloreScu Don einem ber

Herren $um £an$e geholt, unb mit einem etmaä boshaften SÖIicf au£
ihren frönen Slugcn auf ben armen $)oftor fctjtocbte fie hinweg. —
Xie junge £amc nat)m ot)nc Qaubcm ben leer geworbenen Sßiafy cin r

unb Potior SüfcnS blieb an iftrer (Seite.

Ormc baran ju benfen, richtete er an fie biefelbe Jrage, bic

il)m juuor oon ben reijoollcn Sippen ber grau oom £aufc bie lang

erfefjnte (Gelegenheit gegeben t)atte
r

bcrfelben wenigftenö an$ubeuten,

melier Slrt feine dmpftnbungen if)r gegenüber feien. „Söarum
tanjtn «Sie nicht?" fragte er weniger aus Sntcreffe an ber (Sache,

alä um eine Untergattung einzuleiten.

Sie lächelte, wätjrenb fie entgegnete: „(Eigentlich fönntc id)

Sfmen antworten: weil mid) bte jefct nod) niemanb jum $anjen auf«

geforbert r)at; ba ich aber al$ gamilienmitglicb ber ©aftgeber wot)t

ber ^öflic^feit ber ©clabenen einen $anj berbanfen bürftc, will id)

nur geftchen, bajj id) mid) abfid)tlid) im £intergrunb gehalten, weil

id) nicht tanjen wollte."

„3efct aber wollen S>ic? 2öic wäre eä, 3r^ulcin (Jmma, wenn
©ie mir ba$ Vergnügen cincä $an$eS gewährten

?"

$atte er baö ?lufleud)ten ihrer klugen gefehen? (£$ tyättt ir)m

geigen müffen, wie gem fie feiner 9lufforberung gefolgt wäre.

9lber fie Rüttelte gleich barauf ernft ben fd)önen Äopf. „SRein,

eS geht nid)t, tanjte id) mit 3l)nen
f
fönntc id) feinem anberen, ber

mic^ ctn>ct holen wollte, fagen: ich lQn5c un0 m*x ™*n °ieKr

Herren Rumänen auch nur *m ^anje nahe fommen ju (offen, ba*

oermag ich nicf)t.
M

„(Sie fprechen Sh^n SBiberwiücn gegen biefe geehrte ©efcllfd)aft

fo unumwunben aus, unb bod) finb Sie mit SWabame gloreäcu oer
wanbt, hö&en &o* olfo auch ^toai rumänifd)c$ ©lut in ben Slbcrn!"

„teilte SBeleioigungen, £err $)oftor", lachte baä junge Räbchen
heiter, „ich b*n e*ne ^cutfdje pur sang, meine Skrwanbtfdjaft mit

ber
v
fcf)önften Jrau beö Sahrfjunbertö' ift fo entfernter 9?atur, bau

weber oon ihrem 53lut noch *>on ihrer Schönheit etwas auf mid)

übergegangen ift."

„iHein, in ber Zfyat, 3h*e S>d)önheit ift fer)r oerfdjicben oon ber

SWabame gloreöcuS: fie gleicht ber 9?ad)t, ber beraufchenben, finn^

berüdenben, jauberüollen Stacht, Sie gleichen bem $age —u

„^>cm ernüdjtcrnben, ermübenben, arbeitdoollen ^age", unter*

brach fie il)n, „ich ttJci6» ^ *ei6» o{)cr mir Ocfdjfiet>t fdjon recht.
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warum fage id) etmaö, ba* aud) nur fo auäficfjt, als wollte tdi

ftomplimcnte fifdjcn." Sic fuljr fort, oljnc ilm 2öortc fommcit

ju taffen: „3)ie erlittene SRteberlage cutfdjulbigt e-s iüor>l
r
baß id

etwaä gewaltfam ju einem onberen Stjema überbringe: 3cf) wollte

oorfjin fdjon erwähnen, baß, wenn td) aud) im großen unb ganzer,

nierjt fel)r fdjmcidjeltjaft oon ber rumaniferjen ©efcllfdjaft benfe, idj

ben 3J?ann 9ßariola3 ausnehme, glorcöcu ift ein ©fjrenmann un>

ba» tft boppelter 9lnerfennung wertt) in einer Umgebung, bie f«

wenig weiß, was (St)re ift."

„Sic finb erft einige 2Bod)cn l)ier unb urtfjeilcn fo beftimmt."

„Sie wollten üieUeidjt fagen: fo üorfd)neÜ, aber bie Qhrfafjrun*

gen, bie Sie als — td) weiß nid)t, feit wie ütelen Safjren — t)ier

prafticirenber $lrjt gemacht fjaben, werben bad SHefultat meiner erft

wenige SBodjen alten ^Beobachtungen gewiß betätigen."

©r Ijattc nur Qcit, beiftimmenb mit bem Slopfe ju nideu;

Üftabamc gloreScu würbe in biefem Slugenbltde üon ihrem Scurjer

jurücfgefüt>rt.

$>te junge Deutfche hatte fid) erhoben unb, nad)bem fie ihrer
s^erwanbten ein paar SSorte jugeraunt, oerließ fie bie ©ruppe unb
Wof)l aud) ben Salon.

„9tun, ftoftor!" fpottete bie fd)öne grau, „bie Sonne fdjeint

unb Sie Mieten fogar nad) entfdjwunbenen Sternen!"

Qv wanbte t$r fein ernfte* Slntlifc ju: „3d) möchte gräulein

<£mma weniger mit einem Stent aU mit einer ^ßerle Dergleichen."

2)?abame gloreScu lachte: ,,

s3d), unb Sie fennen nicht ben jefyn*

ten ^l)eil afl' ber t)errltd)en unb nü&lichen (Stgcnfdjaftcn biefeä

UuaenbfptegetS. Sie feljen nur baä in bäuerifdjer ®efunbl)eit glän=

jenbe Slntltfc, bie in ihrer (Einfachheit an ba£ 28aifcnhau$ crinnernbe

iotlette, aber wenn Sie Wüßten, wie fleißig, wie fparfam, wie

orbentlid) unb babei wie fenntnißreid) biefe 3ungfer Suacnbfam ift— Sie — bodj id) will nid)t ben SBerfucfyer fptelen, will nicht baju

beitragen, baß biefer ftolje Warfen ftcb bem 3od) ber ©t)e beugt; id)

tjabe fdjon mannen liebendwürbigen Staoalter, flotten Sänjcr, geift*

reichen ©efellfcrjaftcr — namentlich unter Deutzen — oölltg unge*

nießbar werben fetjen, wenn er feine rjarmortifc^c (Einheit in eine

beffere unb eine fdjlcchtere ,g>ä(ftc geseilt tyittt. Unb e$ follte mir

leib um Sie ttyun, Sie fommen mir oor, als wären Sie ju etwa*

befferem beftimmt, als in einer pljiliftrbjen Sfje felbft jum $l)ilifter

m werben, fid) oon ber grau Sdjlafrotf unb ^antoffel bringen jtt

laffen unb tt)r bad Süngfte abjunetjmen, wenn fie genöttugt ift, am
SIelteftcn einen Strafaft ju oolljiehen ober etwa gar mit eigener

§anb 3l)re fiieblingöfpeife juberciten wiH."

Che wußte felbft nidjt, warum i^n it>r Spott tränfte unb er«

bitterte, aber er entgegnete mit größerem Gruft als bie Situation

erl)eifd)te: „SBenn Sie wüßten, wie oerlorfenb mir erfdjeint, wa«
SDnen fo fleinlid) unb ueräc^ttie^ bünft. 3d) bin ein Xeutfdjer unb

für einen folgen ift ba$ erftrebenöwertljefte 3bcal: ein gemütlicher
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tfneiptifd), unb baljeim grau unb ftmbcr, bic auf ifjn warten, alles

bereit Ijaltenb, wa£ tl)tn baä .f>eim, wenn möglid), bequemer unb be=

l)aglid)er nod) madje als ba$ 2Sirtf)3f)au$."

„3l)r Dcutjdjen feib Sarbaren!" fagte bie fdjönc Jrau inbig*

nirt. „Xodj
44

, fügte fic tjinju, „e$ ift nicf)t watjr, was* Sie ba gefagt

fyaben, wenigstens gtebt c3 ^uänalunen!'
4 Unb fic warf bem „öar*

baren
44

einen ifnrer feclenüollen S3licfc ju, bajj er barunter jufammen*
fdjauerte unb fie bann bat, ilun enblid) ba3 ©lürf eine* ianje« ju
gewähren.

Sie erfjob fid) lädjelnb, unb als bie St)lpt}ibengeftalt ftdj in fei*

nett Slrm fdnniegte, war it)tn ju 2Jcutf)e, alä oerfänfe bie Söelt, er

aber fdputnge fid) als fetiger ©eift über iljre krümmer fyinweg.

* *
*

$oftor SöilfenS uermocfyte niemals bie Straba SBictoriei hinauf
ju fahren, oljne bei bem |>ötel gloreScu, oermtttclft ber in feinem

lloup£ angebrachten Schnur, bem SRoffelenfer ben Söcfefjl jum galten

ju geben.

ßeut, am läge nad) bem S3atle r ba Sttariolaä Slugcn il)m uer*

fjeifjenber geftraljlt benn je, ba er beim Souper tt>r %id)bar gemefen

unb fie im ©efpräd) il)rc flcine, wie auä 2öad)2> geformte £>anb auf

bie feine gelegt tjatte, bafj ein eleftrifd>cr Strom in feine innerfte

Seele geffutet war, trieb if)n mein: benn je ungeftümeä Verlangen,

fid) it)r ju gü&cn $u werfen unb if)r enbltd) ju geftefyen, baß er ifyr

Stlaoe fei, it>r ergeben mit 2eib unb Seele, auf jfcob unb Sieben.

28a£ wollten nur bic eruften, grauen klugen, bie er immer
wieber, t>alb bittenb, halb oormurfäooli auf ficti gerichtet fafj? 2Ba3

war ifjm ba3 junge 3ftäbd)en, waS fonnte eä it)m fein neben ber

grau, bie man in weitem Greife fjalb im Sdjers, aber nicfyt otjne

Berechtigung bie fdjönfte Stau be$ 3at)rt)unbert3 nannte. Unb wenn
e$ i^m gelang, ba£ ocrfyciftenbe Säbeln, bie oieloerfprectyenben ©liefe

biefer grau in Erfüllung $u wanbeln, wer wollte ilm tabeln, wer
fonnte tt)m einen Vorwurf barauö machen! $>ie ®efellfd)aft, bie ttm

umgab, würbe tjötjnen unb fpotten über bie ©infalt, bie mit glütjen^

bem Dürft ungclabt am frifcf)en Quell oorüberginge, nur weil biefer

im ©ef)egc eitteä sJtod)barä fprubelte.

©in einziger, fü&er, flciner Sftunb — baä wu&te er — würbe

lächeln, wenn ber £anb*mamt, ber allein üon allen ber eltcrnlofen

Söaife wäfyrenb ihres furzen $lufentf)alte$ in ber grembe, näfjer ge-

treten war, fidj fo tapfer unb redjtfRaffen bewährte. Orr erfdjraf,

als ilun baä $3ort „red)tfdjaffen
44

in ben Sinn gefommen, er tyatte

e3 fo oft oon geliebten ©Itemlippen als ©rmatjnung getjört, er ^atte

eS bi^er ftetd jur sJttc^tfd)nur feinet Xt)unS unb Saffenä gemadjt,

unb nun — foÜte bie finnberürfenbe Sa^ön^eit einer Jrau fein

ganjc£ oergangeneö i'eben Cügen ftrafett.

Xa ^ielt fein SSagcn uov bem §ötel Jlore&u, ot)ne ba§ er bie

Digitized by Google



I

282 <?inr ifluttrr. -

Sdjnur gebogen f)ätte. „£>a* Sd)idfal will e£
M — bamit fprang er

Ijinauö unb eilte flopfenben ßet&cnä bie tcppitrjbclegtcn
,
&u beibeit

Seiten mit 23 fortpflanzen gefdmiütftcn Xreppen fjinan.

(£in Liener empfing ifm in bem ®laägang, ber ,^ur Söofmung

führte.

„SKabame ift nid)t $u fpreerjen."

„2Sic? für mid), für ben .£>ausar$t ntd)t *u fprcdjcn? Sic

irren, mein lieber!"

Sine $t)ür würbe geöffnet, unb ber £err beä #aufcS betrat

ben £amlif.

„Stammen Sic, fierr $)oftor'\ fagte er freunblict), „netmten Sic

fyeute mit meiner ®efcllfd)aft fürlieb, Sflabame ift in ber $t)at für

niemanb $u fprecfyen. (jin Detter, ber geftern oon broufecn beimge-

fommen ift unb ifjr ^acrjridjten uon if)rem in ^ßariä lebenben iöruber

bringt, ift bei iljr unb ba ift jeber anbere überflüffig. $röften mir

unä mit einer (Sigarrette, bie nid)t aud SRegictabaf gebrcf)t unb mit

einem ©lafe SBein, ber nid)t in t)eimifd)en ©arten gcmad)fcn ift!**

,,3d) bebaure unenblid), meine ßeit geftattet mir nur, mief) nad)

Syrern ©efinben ju erfunbigen, ba alleä mol)l ift, auef) bic flehte

Äolma, mic id) l)offe, fo mufe id) mid) fofort roieber empfehlen."

„SöenigftenS jollcn Sic nod) ben Slnblicf eine« l)übfd)en gami=
lienbilbeä mitnehmen: flauen Sic ba l)incin!

M Unb £err giorescu

fd)tug bie Sortiere nad) einem Salon *urürf, au« weldjem Wufif
unb fiadjen ertönte.

$)oftor SSilfcn* marf einen flüchtigen Sölirf hinein. $>ie Söomte

ber fleincn Äolma fafe am SMaoier unb jpielte eine luftige Sttelobic.

$>ic kleine, ein munberbar fdjöneä Äinb oon etwa oicr 3afjren,

mürbe uon Grmma im Streife t)crumgebrel)t, unb lefcterc fang ba$u
mit l)ellcr, fnmpatl)ifd)er Stimme ein £inberliebd)en.

gloreöcu liefe bie Sßortierc mieber fallen, bann fugte er mit
woljlmollenbem ^ädjeln: „$)ic Segnungen, bie und oon &eutfd)lanb

f)crüberfommen, finb nid)t nad» ©ebüljr ui fd)ä$cn, werben bei mei~

tem nidjt genugfam oon ber Ijiefigen J&eüölferung anerfannt, ber

Sluffdjwung ber Snbuftrie in unferem £anbe ift baä Scrf 3f)rcr

Üanbaleute, unfere beften ^lerjte, unfere beften $anbwerfer finb

2)eutfd)e, unb wenn unfere tarnen lernen wollten Gattinnen unb
Mütter 51t fein, fo foUten fic bei ben grauen ber beutfdjen Volonte
in bic Schule getjen. Sct)cn Sic biefcs junge ÜKäbc^en, cä ift eine

entfernte SBcrwanbte meiner Xxau, aber oon bcutfdjen Altern in
$>cutfd)lanb erlogen; fic ift erft wenige 2Bod)cn bei und im $aufe,
aber id) fpüre iljr Sdjaltcn unb Saiten auf Sdjritt unb 2ritt.

2)ie Dienftleutc finb weniger träge, weniger nad)läffig, weil gräulein
©mma überall fclbft mit £anb anlegt, menigftcnS überall nad) bem
9kd)tcn ficf)t; id) werbe pünftlidjer bebient, effe beffer, ber $auät)a(t

foftet weniger unb cor allem l)at mein Liebling, meine Äolma, eine
5luffid)t unb Pflege, wie id) fic früher il)m mit bem größten Sloften*

aufwanb nietjt oerfdjaffen tonnte. Unb babei ift es feine ju oet>
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ad)tenbe Beigabe, biefcö fd)öne, allzeit frifd)e unb freuublidje Wntltfc

um fid) 511 tyaben, immer einem — wenn auet) oielleid)t nur l)öflid)en— 3ntercffe für aüeö ju begegnen, über baö man fid) augenblidlid)

au^ufpredjen tottnfdjt; idj Jage 3t)nen, £oftor, nur eine $)cutfd)c

lann baö leiften, freiließ mirb ein üDJäbdjen mie gräulcin (£mma aud)

unter ben $)eutfd)en ein Söget ^ßljömr, fein!"

Silfcnö oerabfcfjiebete fid) fur$.

„ftommen Sie fjeut Slbenb in unfere Soge, eö ift große Oper!"

rief gloreöeu bem Sd)eibenben naefy

5Uö ber 2)oftor in feinem (Soupä faß, mar ifmt sumuttje, alö

tjanble eö fid) für iljn nur nod) um bic 28af)l ber iobeöart, barum,

ob er fid) errängen, crjd)ießen ober oergiften folle. Soll befeligcn*

ber Hoffnung mar er oor einer SBiertelftunbe beö SBegcö gefommen,

in ben fdjönften Vlugen baö bcraufdjenbe ©eftänbniß bet Siebe ju

lefen, ftatt oon entjüdenb gemeißelten Sippen ben jauberooüften

Xronf ju fdjlürfen, chatte er bie bittere (Jrfafjrung madjen müffen,

baß er beifeite gefefjoben, oerbrängt roorben mar oon einem neu in

bie (£rfd)einung getretenen Sereljrcr. 1>aß er biefen nid)t fannte,

nid)t ermeffen tonnte, wie meit ifmt berfelbe tt)atföc^Iic^ überlegen fei,

crt)öt)te bie Steijbarfcit feiner Stimmung; bajmifdjen — ifrni fclbft

ein SRätfjfel — faf) er mieber bie jugenblidje ©eftaft beö bcutfdjen

iDcabdjenö mit bem Sttnbe fid) bretjen, l)örte ben ftlberfjeüen SHang
ber meidjen, ernfafröcjlidjen Stimme; unb in bcmfelben 9ttaße, mie

er bem Sobliebc, baö Jloreöcu feiner jungen Sßermanbten ju ßljren

gefungen, beiftimmen mußte, empörte ifm bie marme öegeifterung be&

^,(£f)rcnmanneö.
M

£ätte er einen unparteiifdjen 93lirf in fein Snnereö roerfen

fönnen, er mürbe fid) entfejjt tjaben oor ber $lnfammlung üon ©ift

unb ©alle in feinem fonft fo mofjlmoHenbcn, menfdjenfreunblidjen

©emüt.

?
£)enfe baö Sdjledjtefte oon jebem 9ttenfdjen, menn $)u baö-

9iid)tige benfen millft;" baö fyättc in feiner augenblidlidjcn Stirn*

mung baö SHotto feiner ©efinnung fein fönnen.

Obgleich er burdjauö nidjt in ber Saune mar, befd>loß er bodj,

ber Ginlabung gioreöcuö jum $f)eater golge $u leiften, fd)on auö
bem ©runbe, fid) fobalb mie möglid) oon ber Unmiberftel)lid)feit

biefeö neu aufgetauchten 3>etterö ju übeneugen.

3n)ifd)cn act)t unb neun Utyr beffclben Slbenbö machte 3)oftor

SBilfenö fid) auf ben Söeg nad) bem ifyeater. mar nod) früf) —
fie mürbe gemiß nod) nid)t bort fein unb er fonntc oon beginn au
it>r Sknefmten bem Detter gegenüber beobachten.

2Bte er enoartet fyatte, mar bie Soge Jloreöcuö nod) leer, unb
er na Inn einen s$la$ im £intergrunbe berfclben ein, oon bem auö er

jebod) faft baö ganje £auö überfetjen fonnte. W\t $luönaf)mc beö
s$arfettö, in meinem nur ^erren unb einige tarnen jroeiten $Rangeö

faßen, mar ber gan^e große 9Jaum in Sogen eingeteilt, bie oben

ben er nun
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gebedt, f(einen 3immern gleichen, an ben Seitenwänben mit (Spiegel

unb ©arbcrobeljafen praftifd) oerfehen. $)ie Schönen ©ufareftö bc=

traten benn auch feine Soge, otjnc oor bem Spiegel rcdjtä ober linfö

itjre meift großartige Toilette prüfen, tt)ei(tucife $u oottenben.

2&ilfenS hatte ber untcrfwltenben Slusblide genug gehabt, wenn
it)n nid)t feine büftere Stimmung fo ooüftänbig Betjerrfdjt hätte, baß

er oon feiner Umgebung nidjtä gewahrte. — pöfclid) judte er ju*

fammen, bic 2l)ür ber £oge, in roeldjer er faß, würbe geöffnet, er

fdmcllte uon feinem Sifcc empor unb begrüßte mit refpeftoollcr
s#cr*

beugung bie Glfengcftalt in ber grünlich fdjimmernben, filbcrburdjwirfs

ten, juwelengcfdjmüdtcn SRobe. Sie banfte mit oornetjmem, furjem

©rufe, einer flüchtigen Darreidjung ber red)ten, fädjerhaltcnbcn £>anb,

wäl)renb itjre tin!e auf bem 2Irmc cincä Offi,$ier3 ber ©arbc ruhte.

51U fie bereite an bem 5lr$t oorübergefdritten mar, manbte fie fidj

halb jurüd: ,,2ld), id) oergaß — £>err Xoftor $>cinrid) SöittenS —
mein SSetter 3on SRarinowitfd), Locotenent de la roschiori."

$ie ^erren oemeigten fidt) ftumm. Grrft nad)bcm 9)cabGtnc

gtoreäcu unb ber Cffaicr bie oorberen Sßläfte ber Soge bereite ein=

genommen Ratten, erfdjien aud) (Smma, uon gloreäcu geführt. 3hre
Toilette, ein meiner, lichtblauer SBollenftoff, unterbrochen burdj gleich*

farbigen $ltlaö mit (Sremc=(Spi$en oer^iert, hob itn*e fdjlanfe öeftalt,

bie blüljenben garben il)rc$ jugcnbfrifd)en ©efichtä auf bas $or-

theilbaftcfte tyxttox, unb cd mar it)rcm Begleiter gar nid)t ju oer-

benfen, baß er mit fo ^erjlictjcm Wohlgefallen ben l)übfd}cn Stopf

neben feiner «Schulter betrachtete.

iEBilfenS mar heute in munberlicrjcr Stimmung, uerbroß ihn boch

nicht nur bie $ertraulid)fcit ätfariolaä mit ihrem Setter, fonbem
auch bie offenfunbige Öcwunbcrung glorefcuä für feine junge 4>auä=

genoffin. (£rft al* ihm fein ^ßla§ neben Gmma unb bid)t hinter

Variola angemiefen mürbe, beruhigte fich SSilfenS unb oermochte fo-

gar mit einiger Slufmcrffamfeit ben (befangen gra £iaoolo$ unb
gerlincnS ju laufchen.

3n ben 3ro'f4ena ^ten » beim, hinaufgehen in bic goüerä, reichte

ber 2>oftor bem jungen ©iäbchen ben %xm unb bemühte fich, eine

Unterhaltung in glufe ju bringen; 5uerft ging ©mma freunblid) unb
miliig, wie es in ihrer Slrt lag, auf jebe* angeregte $l)cma ein,

plöfclid) aDer l)ie^ inmitten eine* (Safcc* innc, blidte ihrem $e*
gleitcr halb befümmert, tyaib oorwurfauoÜ* in ba* gerötete Sfntlifc

unb fagte bann leife: „<Sie hören mir nidjt 511, £>crr $oftor. Warum
fragen <Sic mich, wenn bie Antwort Sic nicht intereffirt? 3d) ge-

höre nidjt ju benen, bic fortmährenb fdjwafccn müffen, id) fann mid)

gleichfalls mit meinen eigenen (^cbanfen unterhalten."

,,3d) bitte um SBerjeihung, gräulcin (*mma, id) fd)äfce (Sie ju

hoch, um (Sie täufdjen ju wollen, alfo aeftehe id) freimütig, baft

ich nuc^ augcnblidlich mit %i)xcx fehönen ^ßcrwanbtcn befdjäftigtc, bic

fetjr erfreut 3U fein fcheint über bie ^Infunft biefcä fogenaunten
Settel."
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„©emifj, biefcr Detter ift ein neue« Spielzeug, aber Variola
wirb fdjnell genug feiner überbrüffig werben. 3t)re geinbc bet)üup=

ten immer, fie tjabe ein au gro&cö ^eq, id) bin ber Meinung, fic

babe gar feine, id) rjalte felbft bie ®lut ifjrer 9lugen, itjr öerfüf)re=

rifdjeö Sädjeln für eine Süge."

„ftaben Sic fdjon einmal gehört", naljm ber Softor, ben (Smmas
9Rebe augenfdjcinlid) unangenehm berührt fjatte, bas 28ort, „baben

Sie fdjon einmal gehört, bafj eine grau bcbingungeloö bie Sd)ön*
f)eit einer anberen anerfannt I)ätte? (£s ift ein $)ing ber Unmög*
üdjfeit, baj$ eine grau bie Sdjönfjeit einer anberen Augicbt otme

ein jSlber.' Selbft menn fic flug genug ift, biefes 21 ber für fid)

au behalten, fo lebt eö bod) in ifjrer Seele alä 2roft bringenber

Öalfam."

„(Stgentlid)", ücrfefcte Smma lädjclnb, „fann ben Unfcrjöncn biefer

Saljam menig $roft gemäßen, wenn fie ben Unoerftanb ber SJiänner

bebenfen, bie immer nur ber Sdjöntjeit nadjjagen unb allen übrigen

guten (Stgenfdjaften gegenüber ungerührt bleiben, eS fei benn, baß fic

über« Sieben rjinaus an« heiraten benfen unb fid) nad) einem regu*

lären ©olbfifd) umfef)en."

„Sie finb bitter, gräulein ©mma, alö roenn fie felbft nietjt

jung, fd)ön unb begehrt mären, fonbern eine fifcengebtiebene, unge*

liebte, ältliche Sungfer."

„|)icr $u Öanbe", lächelte (£mma, „fönnte id) ganj gut als alte

Jungfer gelten. Variola ift aud) nidjt älter als id), einunbjmanjig

3af)re, unb r)at bereit« ein oicrjäfjrige* $öd)tercr)en."

„Söeneiben Sie Sflabame gloreecu?"

„Um itjr Sttnb? 3a! ftolma ift ba£ tjcr^igfte, fleine SSefcn,

baö man fierj beuten fann, unb fo ein järtlidjeö, liebeoollce ®emüt;
mir beibe t)üben uns gefunben mit unferen liebebebürftigen, üer=

maiften $>crjen, fie mag nid)t eine Stunbe ofme mid) fein, unb id)

bin unrufjig, roenn id) ttjr fern bin, fei c$ aud) — mie jefct — bafe

id) fie fdjlafenb roeij?."

2)ie ßüfle bes Doftorä glätteten fief), roäfyrenb er aufmerffam
in baö fcfjöne, ruhige unb bod) fo marmburd)leud)tcte Slntlifc ifnn

gegenüber blidte, itjm tarn auf einmal baö Söcroufetfein, baft biefc*
;J)iäbd)cn ein 3aubcrmittcl befifcc, itjm jebe Äränfung, bie Variola
il)m Autljeil merben ließ, weniger fühlbar ju madjen; er empfanb fo*

gar ben lebhaften 2£unfd), fid) ungeteilten £erAcnö biefem QaubQX
fjingeben ju fönuen — unb bod) — — —

(£s mar nad) bem Souper. — 3on 5)?arinoroitfd) rjattc ntefit

baxan teilgenommen, fonbern fid) gleid) oom 5l)eater au« ucrab*

fd)tebet, roäbrenb Hilfen« eö nid)t über fid) ocrmod)t l)atte, bie

(Jinlabung ab,^ulet)nen. — Gmma tjattc fid) auf Variola« ^ufforbe=

rung an ben Jlügel gefegt unb mufiAirte unbefümmert, ob if)r jemanb
5ul)öre ober nid)t. gloreecu befd)äftigte fid) mit ben 3e ^tun9ei1 '

mäljrenb Variola in tjalb liegenber Haltung auf einem $)ioan rul)tc

uub mit feud)t gläusenben Äugen bie blauen 3Bölfct)cn iljrer Gigap
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rette ocrfolgte; äBilfenä fafj fd)Weia,fam, Wie tväumcnb auf übereil

anber gebauten Ätffcn ju ifyren güßen.

„Sofien (sie ftd) nid)t eine (Sigarrette anjünben, Doftor?"

„Sftein, id) banfe."

„5Bollcn Sie aud) biefe nid)t weiter raupen?"
Die lädjelnb geöffneten Sippen fdjtencn $u glül)cu, alle ©riib=

dt)en biefed Ijolbfeliaftcn Slngefidjt« oertiefte bie füjje <£d)clmcrei, bie

fo finbltd) triumpljirenb unb bod) fo ooll feclcnuermtrrcnber Äofet*

terie auä ben 2(ugen leuchtete.

(Sr nafjm bie Gigarrettc mit tiefem ßrglüfjen, einen unoerftänb^

(idjen Danf ftammelnb; unb als er fie bann ^mifdjcn bie Sippen

brachte, faf) unb fyörte er nid)t* mefjr, fo wallte unb tofte ba$ $Blut

in jeinen ftbern, fjämmerte c« in feinen Sdjläfen; nur bie eine (Em*

pfinbung blieb ilnn Kar in all ber Betäubung: <5ic liebt mid) bod),

unb id), id) gebe alle«, C£l)rc, Scbcn, föul)* unb ©lütf für ben $efifc

biefe« Söeibc«.

$11« bie aufraufd)enben SGßogcn feine« 531ute« fid) gefegt l)atten,

als er mieber fäljig mar, feine Umgebung wat)r$unel)men, bemerke

er, ba& gioreScu bie Leitungen au« ber |>anb gelegt Ijatte unb mit

ganzer *3eele bem ®cfange laufdjtc, ber oom Slügel tjerübertönte, an

weldjem (£mma nod) immer mufijircnb faß. ÖMeidföeitig fdjlugen

aud) an SBilfen« Dt)r bie mit tieffter (Smpfinbung gefungenen ©orte
be« 8d)ubevtfd)en Siebe«:

„tfWein $erj ift jfrrifTfit, 2>u (iebjt nth$ ni$t!"

* *

„teilte geliebte 3ennt)!

3cf) fjabe Dir lange nid)t gefdjrieben, obgleich id) weife, bafj

Du bie Antwort auf all bie fragen Deine« legten ©riefe« gewiß

rccr)t fel)nfüd)tig erroarteft. 5tbcr ba« finb $um großen Xl)cil

fragen, bie id) mir felbft nid)t beantworten fann, mic foll id) ba

aud) nur ben Skrfudj wagen, Dir flar ju machen, wa« in mir
unb wa« um mid) oorgef)t. Dein ©rief lägt mid) übrigen« barauf

jdjliejjen, ba& mein lefcte« Schreiben Dir ol)ne mein 28iffen unb
gegen meinen SsMllen einen oollen (Jinblid in bie Ijicfigen 93er*

t)ältniffe gewährt Ijat; id) glaubte nur anjubeuten — aber Dein
fd)nclle« SÖerftänbniB — namentlich für alle«, wa« cinä Deiner

Sieben betrifft —r tjat Did) jmifdjen ben $eilen lefen (äffen, unb
Du weifet nun, wa« id) Dir aud) nid)t mef)r ableugnen fann unb
will, baß — wie'« im >Bolf«munb fjeifet — cd mid) t)at. Sa, e«

Ijat mid)! e« Ijat mid) gepadt, al« wolle e« mid) nie metjr laffen,

unb e« rüttelt unb {Rüttelt mid), fo tapfer id) bageaen anfämpfe.

Sicbfte 3ennö! wie f)ätte id) früher gclod)t, wenn nur jemanb ge*

jagt, id) (Önne ol)ne (Gegenliebe mein £erj ^ingeben! Unb wie

ift'« nun gefommen?! wenn id) nid)t an mid) Ijieltc, wenn idj

uid)t meinen ganjen Stolj 5ufammenraffte, bann würfe id) felbft
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mtd) if)m 5U güfecn, bem geliebten SOcann, unb ffet)te ihn an —
nicht, ba& er mid) lieben folle, nein, fo tl)öricht bin id) nidjt —
aber bafi er fidt) nic^t unglütflid) mad)c, baß er ber Sirenenftimme

nicht folge, bic it)n in tob unb ^erbcrben lorft. — Stallt id)

2Bttfen$ nicht fcnntc, menn id) it)n — ftraft meiner Siebe —
nid)t beffer uerftünbe, als er fid) felbft, fo brauchte id) nicht um
i(m ju bangen; warum folltc er fid) nid)t einmal beraufd)en wie

fo üiele anbere unb bann ben SRaufd) auöfd)lafen unb nadjljer

mieber ein ßtjrenmann fein?! $lbcr SSJitfenö opfert feine SRedjt^

fdmffcnhcit , feine 9Jcanne3ehre nidjt unbereut einem flüchtigen

SRaufd), ba§ (£rmad)en mürbe if)n fetjr unglüdlid) machen unb

früher ober fpätcr mürbe bie Seelenlofigfeit biejer grau ilm jum
©machen fingen. 9Jein, fie hat feine Seele, fein #cr$; Nenn
fie itn* ftinb, il)r einziges, cijtaütfenbeä ftinb nidjt (iebt, mie foll

ihr Siebe ju einem anberen ÜÄenfdjen fommen? 9cod) metjr, bie

grau ift nidjt einmal einer marmen, eckten £cibcnfd)aft, fei'ä aud)

nur einer oorübcrgcljcnben, fähig. Sie fofettirt mit allen unb
liebt niemanb. £)a# ift'ö aud), maö ber Doftor jtoar mehr füf)lt

afö flar erfennt, aber roaö il)n abftöfjt, jurücnjält unb bod) nid)t

überjeugenb unb ftarf genug ift, um if)m ben Stampf mit feinem

eigenfinnigen .£>erjen §u erleichtern. SBäre ich ltur ic ^nc greunbin,

liebte ich nic^t biefeä große, gute, menfchcnfreunblichc ^erj fo

glühenb, fo fclbftfüdjtig oerlangenb, ich würbe unbebingt oerfuchen,

ihm bie Äugen ^u öffnen, fo aber muß ich untf)ätig jufehen, mie

ber befte alier 2ftenfd)en feine Strafte in einem nufclofen Äampfe
jerfplittert, in bem er fo ober fo unterliegen muft. 28ie fid) aua)

bie 3krl)ältniffe geftalten mögen, ein 9)tonn mie er fann unb mirb

fich niemals glüeflid) fül)lcn tn ber ^Bereinigung mit biefem nijren^

haften 923efen.

ftd), Du liebfte ©efäl)rttn meiner Äinbljeit, mie gern mollte

id) allem ©lütf entfagen, menn bamit etma* gcjd)el)en fönnte, um
bem geliebten Wanne ein gan^c* unb üollcä Sebcnäglütf 511 fiebern,

aber fo — e* ift eine tyaxtc Aufgabe, müßig ^ufeljen 5U müffen,

mie baä ©cliebtefte fich felbft ben Untergang bereitet, um fo

härter, ba bie ßntmirfelung beö ©an^cn fid) in bic Sänge pl)t.

3urocilen, menn SDcariola ihm — mie mitunter ihre 9lrt ift
—

etmaä gertngfd)ä^ig behanbclt fyat, fd)eint e$, afö tyabc er im

Kampfe gefiegt, als merbe ihm gelingen, fid) oon ber (Sircc $u

befreien. SBenn fie ihm bann aber einen 93lid an* ihren märd)en=

haften Slugcn ^umirft, menn fie ein &Jort fallen läßt, ba3 iljn

,yi neuen Hoffnungen berechtigt, ift er mieber uollftänbig bezaubert

unb ficht unb hört nicht? anbere^ alö nur fie. — Die Slnfunft

eineö Vettere, mit bem fie bie erften Xage ein .5>erj unb eine

Seele mar, liefe mich 2&»ubcrbinge hoffen, allein Variola fdjeint

bie luftig fie umflatternben Sdjmctterlingc meniger 511 lieben, atS

bie, mctd)c mit gebrod)cnem glügel ,yi ihren güfeen liegen. Der
Detter ift bereite mieber in Ungnäbc gefallen unb Doftor üöilfcn^,
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ber fcfjon ben 5toof ein roenig am ber Sdjünge gebogen tjotte, ift

aufd neue angefangen, fiieber £>immel! roenn id) nur roüfete, road

baraud roerben foll! 28ie ict) bic Qhrcigniffc aud) fombinire, Der*

ftette uub ocrfctjiebe, idj fefje für ben armen SBilfend immer nur

Unzeit baraud erroad)fen, unb id) barf ifmt nidjt t)clfcn, nur, roeil

— id) itm liebe — oerfetjrte SSelt!

Ob id) gar feine Hoffnung fjabe, ba& iBilfend meinen SBertf)

erfennt, fragft Du, fragft bann roeiter, ob ed mir — eintretenben

gallcd — möglid) märe, glüdlid) burd) bie Siebe eines 2Kanneö

$u roerben, ben meine -iftäfje fo lange falt gelaffen, roeil er nur

Stugcn für bie Sd)önt)eit einer anoeren l)atte. Dad finb jroei

fdjroer ju beantroortenbc Jragen, roenn id) meine Antwort — bie

einfach in einem heftigen „3aM
beftefjt — aud) motioiren foll.

3d) tjabc untrügliche Reichen, bafj SSilfcnd — nicfyt „meinen

Söert^, roie Du Xict) audbrürfft, root)l aber bie Uebereinftimmung

unferer Slnfcrjauungen, bie Harmonie in all unferem Xtyun unb

Stoffen in ruhigen Stunben erfennt unb fief) $u mir tungejogen

füjjlt, bafj — roenn ifjm bie fieibenfdjafi für Sttariola nid)t aUe

Sinne feffcltc, er oieücidjt für raid) roarm unb roatjr ju empfinben

ocrmödjtc. So lieben rote biefe grau mürbe er mid) nie, id) bin

aud) roofjl nietjt gcfct>affcn f
eine folcf)e Seibenfdjaft cinjuflöfjcn,

unb id) bin ftolj barauf. Die Männer a(d ©flauen ^u it)rcn

güfjen ju fetjen, gelingt nur ftofetten, glctdroiel ob mit marinem

ober faltem Stute, gelingt nur grauen, beren beftänbiger Neigung
fein 2Jcann fieser ift. 2§ir anberen, bie roir nur (£incn erroätjlen

unb biefem (£inen unfer ganjed Sein entgegenbringen, roir auberen,

oon benen ber einmal erforene 3)?ann roeift, roir gehören it)m unb

für fttit un0 Sroigfeit nur it)m, roir fönnen und roof)! einen

milben, freunblidjcn (Gebieter erobern, aber niemald einen beben«

ben Sftaocn unb — ber (#cfcr)matf ift oerfefneben — id) roürbc

fefn* glüdlid) fein, roenn cd mir oergönnt fein follte, ben ald

meinen |jerTfd)er anerfennen ju bürfen, ber oorläufig nod) in

Sflaoenfetten fd)inad)tct. Ob auf lange? ob für immer? ©er
fann ed roiffen?! £cb' rootjl, Du treuefted #cra, cd grü&t unb

füfjt Did) Deine Crmma.

*

Söiebcr ftral)lten bic erleuchteten genfter bed .£>6tcl gloredcu

auf ben Xr)eatcrpla§ herunter, roieber beroegte fiel) Dahinter eine

fdnoafcenbc, ladjenbe unb tanjenbc Spenge. 21 ber cd roar feine monb-
erhellte Üftad)t, cd ftanb fein einziger Stern am £>immcl. Sct)roarjc

Söolfen jagten in roilbem Durdjeinanber in ber 2ltmofpl)ärc fyerum

unb bie Ärioifea fegte balb bonnernb, balb tjculcnb unb pfeifenb

burd) bie Straften. Die s$ferbe oor ben Mcttydroagcn auf bem
Xtjeaterplafc roaren bid über bic Dljren oermummt unb oon ib,ren

£enfern gcroabrte man aud all ben Umhüllungen rjerau^ nur bie

klugen.
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„Vai de mine!" rief einer berfclben einem ©cfäl)rten ,yt, „baS
ift ein SSinbdjen, id) meine, ber müftte benen ba oben buxct) bie

genftcr blafen, baß fämmtlid)e Äer^cn auslöfd)ten.
w

„Denen ba oben" mar aber trofc bem 2lufruf)r ber 9fotur bnrrf)*

and betjaglid); bas ©etöfc beS Sturmes, ber fo unfjeimlid) in ben

gemunbenen 9iöl)ren ber Slaminöfen meinte unb freifd)tc, mürbe über*

tönt oon ben illängen ber 2)?ufif, nad) beren $aft fid) bie ^ßaare

in ben grajiöfeu 9tfi)i)tl)mcn ber grancaifen unb Sauriers betoegten.

Slber meber unter ben $ait3cnbcn nod) in irgenb einem einfameu
(fddjen mar (Smma ju entberfen, unb Söilfens, obglcicf) bie wclbe*

luunbcrtc Sonne iljm fyeute freunblidjer beim je erglänzte, tonnte

nid)t unterlaffen, fid) nad) bem Verbleib ber jungen $ausgenoffiu ju

erfunbigen.

Variola faf) ifm an, als frage er etmaS ung(aubtid) bummeS.
„$lber liebfter Doftor", fagte fie bann enblid), nad)bcm fic fief) üon
ifyrem (Srftauncn erholt fyatte, „Sie fjaben itjr ja fyeute felbft gefagt,

fcafe Äolma gefäljrlid) franf fei, mie tonnen Sie ba ermarten, baß
(§mma aud) nur eine iBiertelftuube oon bem Äinbc midje. 9Us fie

mir fjeute etroas an meiner Toilette arrangiren folltc, baS meine

3ofe uerfetjen t)attc, mar id) genöttjigt, ju tt)r in bas Äranfenjimmer
$u gcf)en. 3m übrigen fdjlief ftolma gcrabe fefjr feft unb rufjig, id)

glaube, Stjre ©cforgnifj, Doftor, bie mid) fogar oeranlaffen roollte,

oiefes geft abjufagen, ift ooüfommen unbegrünbet!"

„goffen mir es!
M

oerfefcte SSilfens ad)fel$urfcnb.

„Sie finb oerftimmt, mein greunb", fuljr Variola in if)rer

Unterhaltung fort, „Sie finb anberS als fonft, faft als mären Sie
mir böfe. £abe id) 3l)nen etmaS getfjan?" Sie fal) if)n an mit

klugen, bie tief unb bunfef, in biefem 3J?omcnt fo ucrtraucnSooU

fragenb blirften, baft fie an ftinberaugen, fpejieÜ an bie ber f(einen

Äolma gemannten.

SBilfenS manbte fid) ab. (£r meinte, tjeute am ttranfenbette beS

$inbeS einen tiefen Ginblid in baö innere biefer grau gettjan
(̂

u

fmben, unb ifnn mar fo mel) ums .^erj, fo tobcStraurig, als fei ilnn

irgenb ein Siebes geftorben ober läge bod) in ben legten 3»ÖC»-

Die Shiuifca t)eutte meiter, bonnernb braufte fic in ber gerne,

um bann, näf)er gefommen, fyeulcnb am £>aufe oorbei $u jagen unb

mie ein (befangener in ben Schloten 51t lärmen unb ju toben.

23aS mar bas? ©in Sföanfen beö £aufes, flirrenb fd)lugcn bie

Prismen ber ftriftallfronen ancinanber, bie $f)ürcn fdn'itterten, ge~

fd)(offene {orangen auf, einem Diener fiel ein Tablett mit (£rfrifri)un*

gen aus ber ^>anb, bie lU)r im Salon, ein Ühmftmerf aus 3)tarmor

unb ©olb, blieb ftcl)en, mie faft fämmtlid)e öäfte, bie mäfjrenb ber

Dauer eines Momentes fragenb unb crb(eid)enb einanber anfallen.

Stber nur eine Sefunbc, bann läd)eltc man mieber unb fagte gleid)*

mütt)id: ,,$ll), ein Grbbeben, fogar ungemöt)n(id) ftarf!"

vlo&) einige Sd)manfungen, mie oom SBogen bes 9)ieereS t ein

Donnern bes Sturmes, als molle er oollfüljren, mao baS Grbbeben
Xtx Salcn 188J». *cft IX. »anfc II. 20
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unterlaffen: ®ebäube umftürjen, Säume cntrour^cln, bie Stabt unter

Krümmern begraben, bann war alleä ftill, uub — in ben Salons
be* «&ötel JloreScu mürbe luftig meitergetanjt.

3n einem Seitenflügel beS £aufe3 lag ein ftilleS, matt erhelltes

Limmer, hierher brang mdjt ber Samt be* gefteä, aber baS gemalt

thätige ©ebaljren ber 9ktur machte fid) aud) t)ier fühlbar. 2>aS

Grbbeben ber (£rbe fdjretftc baö franfe Stinb aus feinem $>albfchlum*

mer, eS »erlangte ju trinfen, unb baS liebreiche Slnttifc feiner ÜEßär-

terin beugte fid) järtlid) über bie im gieber glüt)enbe Stirn. „Tante",

fagte bie Äleine mit matter Stimme, ,,id) mtu fein geuer trinfen,

gieb mir 28affer, id) oerbrenne!"

28ät)rcnb Gmma baS $inb trin!en liefe, bemcr!tc fie plöfclid)

eine auffallenbe Veränberung bcö lieblidjcn Ötefidjteä; fie mußte felbft

!aum marum, aber fie erfdjraf baoor mie in tobtlidjem Crntfejjen unb

brüdte fofort auf ben ftnopf beä Telegraphen. $lber uod) beuor

jemanb ihrem SRufe folgte, lag ber flehte köpf fcfjon fdjroer auf

ihrem $lrm, ein leifeS 9töd)eln rang fid) auä ber 53ruft beS ftinbeS,

bann tjörte |>crjfc^lag unb Htl)em auf. ©mma mußte, il)r Liebling

l)atte ausgelitten unb unaufhaltfam ftrömten itjre Tf)ränen.

„«Rufen Sie $oftor 2Bitfen$!" fd)lud)$te fie bem enblidj erfd)ei=

nenben Sttäbdjen entgegen.

tiefes marf einen neugierigen 23lirf auf bie ©ruppe, erfannte

fofort bie Situation unb eilte hinaus. sMxt fd)retfenSbleichem 3ln=

gefielt burdjfuchte bie Dienerin bie menfdjcnüberfüllten SKäumc, ot)ne

bajj bie Slnmcfenben auf fie geartet hätten.

(hiblid) in einem fleinen Seitengcmad) entbedte fie ben 3)oftor,

aber neben tfnn Sttabamc giorcScu, beibe in eifrigem öefpräd). Sie
oerfudjte bie Slufmerffamfcit bc* XoftorS auf fid) $u lenfen, aber

oergebenS, Variola bemerfte fie juerft unb rief fie Ijeran mit ber

$rage, maS eS gebe. $aS 9J?äbd)cn mufjte fid) nidr)t ju Reifen.

„Soconna, erfd)redcn Sie nicht — aber" — bann fid) mel)r bem
Slrjte menbenb: „bie fleine Stolma ift foeben uerfd)ieben."

„Tobt!" riefen SBilfenS unb Variola mic au« einem Sftunbe.

fiebere fuljr aber gleid) barauf fort: „St! 3<««Phtro ! laß es nicht

laut merben, baS märe für unfere Qtäfte eine fatale Unterbrechung

beS gefteS. ©et)' jurüd unb fage aud) gräulein (Smma, fie möge
fid) ruf)ig oerhalten, noch eine Stunbe, bann roirb man aufbrechen;

$u t>clfcrt ift je$t boch nichts mehr, alfo oerberben mir unferen

(Säften nicht bie Stimmung, kommen Sie, $)oftor, fteden Sie nicht

eine foldje Trauermiene auf, ich f«fyfe c^ 3h«cn «öd), es fjätte *>icl*

leicht ber fdjönftc Slugenblicf 3l)reS bebend merben fönnen, ber nun
fo häfjlidj auSgefJungen, boch — tröften Sie fid) mit ber Hoffnung!"
Unb iljrc klugen glänzten unb il)re kippen läd)ettcn fo oerführerifef)

toie je.

SBilfenS ftarrtc fie an, aU märe fie eine Spufgeftalt. Hin
Schauer überlief ihn, feine Stimme bebte, aber fie mar falt unb
fetjarf, als er mit fuqcr Verbeugung fagte: „l£ntfd)ulbigcn Sie mid),
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9Eabame, mich ruft bie Pflicht on baS «Sterbetager 3f)re3 einjtgen

äinbcS."

Orr manbte fid) um uub burcfjeiltc bie wof)tbefanntcn JKäume
bis ju ber Sttjüt, an roelc^c foeben bie |>anb beä £obe3 geflopft l)atte.

Gmma bliefte bei feinem Eintritt empor, „©nblicf)!" fagte fie

(eife unb aufattmtenb, „e3 ift gut, baj$ Sie fommen, obfehon Sic ntcf)t^

mehr Reifen fönnen!"

2Bie bann Söilfcnd mit faffungdlofcr ®cberbe oor ber fleinen

£eid)c nieberfniete, unb — nad)bem er fie faum mit ber #anb be*

rührt, in bie ©orte ausbrach: „(£ä ift oorbei, auf ewig aus!" bliefte

Gmma auä umflorten klugen oermunbert auf ihn ^tn. <5r füllte

ben 53 tief unb fuhr in Berbern lone, in bem bod) $t)ränen zitterten,

fort: „(& ftarb jur rechten fyit, bied fetjöne Slbbilb feiner 9ttutter,

e* I)ättc fonft ötellcidjt Wtc biefe — eine geift* unb feclenlofe

^uppe — feine cinjige Aufgabe barin gefunben, 9ttenfd)en clenb ju

machen!"

JD, fprechen Sic nict)t fo", bat (Smma fanft. „?lrme SDcariola,

wie wirb fte% tragen? Sie wollte nicht glauben, baft e$ fo fd)limm

um unferen fiicbling ftünbe."

SBilfcnä crt>ob ftch oon feinen ftnieen. Seine ®cftalt festen ju

wachfen, feine Slugen flammten. „Söiffcn Sie, wa$ Variola in

biefem ?lugenblitfe ttmt? Sie roeift, meld)' emftcr (äJaft fich unge*

beten eingeteilt unb — fie tanjt, um ba* geft nietjt ju unter*

brechen!"

(*mma ftarrte Um mit gro&en, entfetten ttugen an. „Un-

möglich!"

„3a, unmöglich! Slber ba baä Unmögliche jur 28irflid)feit ge*

morben ift, bin ich gerettet. (£mma, liebe (Imma, ooflenben Sie baS

28er f, machen Sie au3 einem unfcligcn einen glücfliehen 9ttenfd)en.

3d) weiBr oh* g*o&er, reiner, fclbftlofer Sinn fann mir oerjeihen,

wa$ ich gejünbigt gegen Sie unb gegen ben heiligen ©eift ber ßiebe.

SUicht wahr, Sie oergeben mir bie Verwirrung meiner Sinne, bie

mich — weber adjtlod noch gleichgiltig, ba« mären bie richtigen

SBorte md)t — aber mit unoerftanbener (Smpfinbung an 3hnen oor*

übergehen lieg, um einem $hQntom nachzujagen. ©Ott fei £>anf,

ich ha^ n°d) rechtzeitig erfannt, bafe eine Spufgeftalt mich äffte,

bafj biefe (fngetdhülle ein Sein umfehliejjt, baö nichts gemein hat

mit ber innerften 2Befeul)cit alles Ccbenbigen, weil il)m ber 3"9
fehlt, ber buref) bie ganze befeelte Schöpfung geht: aücä zu thun,

alle« ju leiben für bie Erhaltung ber eigenen Gattung. (Smma, ber

Xob h«t bie Stätte unb bie Stunbe geweiht, ba ich Zucrit & toöflc,

Shnen oon meiner fiiebe ju fprechen, ba« fei 3h"cn ein öeweid für

ihren ©ruft unb ihre £>ciligfeit. SSotten Sie bie Weine toerben,

trofc allem, wa« Sic oon mir gefeh™. wollen Sic mir beifteljcn atä

mein guter dngcl, ber jebem Sämon ben Eingang in meine Seele

wehrt, willft $)u baS, (beliebte, bann gelobe ich ^x Zu &ieKr ernften

Stunbe, ich will Xir ein treuer ®attc fein, will deinen ©rofjmuth
20*
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nie uergeffen unb 3Md) auf ben $änbcn tragen bis ,?,um testen

©r breitete bie $(rme nad) il)r auä, fc^lucrjjettb fanf fie an fein

,f)er^ umhrcnb fie ftammette: w5)u mußt bod) miffeu, roie grenzenlos

id) $)id) liebe, baß £>u mid) einer folgen Aufgabe mürbigft, ja, id)

roitt £ir Reifen 511 überminben, ju oergeffen, null Xid) lehren, mid)

ju lieben unb glütflid) 5U fein tuic id)!"

(SS ift grühling. ?lud) bie golbene SJfatenfonnc läßt SBufarefiS

^prme unb Dächer, bie aus bem reiben ®rün ber ©arten fjeruor*

lugen, roie eitel ®olb unb Silber glänzen. GS ift ftiü in ben

Straßen, roenigftenS am -Xage, ba bie £>ihe jeben, ber nicf)t gejmun^

gen ift, ausgehen, in bie Käufer jurütffdjeucht. 21 ber gegen Slbenb

beginnt baS fieben, bie große Straße, bie nad) ber „(Efyauffee" führt,

ift bunt belebt uon SSagen, Leitern, gußgängern aller 9(rt. feie

tarnen mit „gächcr unb SJcantiüV, jumeilen aud) im National;

foftüm, manbeln am 9lrme ihrer Staoaliere ben fafhionablen Ztyii

ber |>auptftraße auf unb ab, bajmifc^en laufen dürfen unb 3i3euner'

Armenier unb Slooafen, bieten SSerfäufer Slpfelfinen, faure Sftild),

Äud)en, überzuderte grüßte unb Dergleichen mehr mit ihrem burd)=

bringenben ©efdjrei ber Spenge feil. — feie eigentliche ®efeüfd)aft

aber, bie fdjönften unb uomclnnften grauen fahren in eigenen ober

StticthStoagen hinaus auf bie „(Sfjauffec", tuo bie Sinbcnblütcn iljrcn

beraufdjenben «Duft uerfenben unb mo am (£nbc einer uicrfachen

?lllce, auf großem, freiem SJSla^ bie SBagen fid) aufftcllcn, unb ihren

Sttfaffeti bie Gelegenheit tt)irb, fid) einer gegenseitigen Sttufterung ju

unterwerfen, ober aud) miteinanber ju plaubcrn.

9fic hatte man fo oft roie in ben biesjäl)rigcn Sftaicntagcn

SDcabame gloreScu in ihrer eleganten Grquipage benwnbern fönnen,

ihre Sd)önf)eit mürbe nicht beeinträchtigt burd) bie — tiefe Trauer
befunbenben — fchmarzen Slrcppgeroänber, bie fie im ©egentl)eil nur

noch iutereffanter erfcheinen ließen. (?S paßte nur fo gar nicht $u

biefer ©emanbung, baß fie fo uiel mit bem ©arbcoffijicr an ihrer

Seite fchtoafcte unb Iad)te, unb bennoch mußte fie burd) ben Skrluft

$auSarjt, bem Softor JöilfcnS, gar nicht beleihen, baß er eS nid)t

ocrmodjt hatte, baS Äinb ju retten. Sclbft als biefer bie junge,

beutfehe 53enr>aubtc, bie bei il)t* lebte, als feine grau heimführte,

blieben bie ^Beziehungen jmifdjen ihm unb bem .£mufc glorcScuS ab=

gcbrod)cn unb feinem ber ^Beteiligten fam je ber SBunjch, fie roieber

aniufnüpfen.
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$Ott 31). W'yfncr.

: n bcr .£>auptfapelle im rcd)tcn Wrme be* Cucrfdjiffc*

ber herrlichen ttird)c Santa SDfaria fopra 9)fincrua,

bcr prädjtigcn ttapclle, welche bcr töarbinal Dliuicro

Garaffa ^u Gtyrat be* heiligen Sboma* uon Slqutna

ftiftctc unb bie Jilippino ^tppi mit feinen berühmt
tat, auf ba* fieben biefc* gelehrten fettigen bezüglichen gre*fcn

fd)mürfte, ftfjaut auf einem 3arfopbag oon gelbem SRarmor tbronenb

bie büftcre Gfoftalt eine* ilirdjcnfürftcn auf un* l)erab f in reichern,

päpftlic^cn Gfananbe, bie breifadje Srronc auf bem Raupte, in bcr

fiinfen bic Sdjlüffel 3t. ^ßetri, bic 9icd)tc erhoben, aber nid)t mic

3um 3cgcn, fonbern mit brobenber öcberbe. $a* flcijdjlofc, abge^

jerjrtc ©efid)t jeigt einen fpärlidjcn 3krt, bic 3U9^ finb hart unb

ftreng, tiefe Jurcrjen pichen fid) über 3tirn unb iföange unb um ben

herben, ftoljen 2)hmb; bic klugen liegen tief in ben $>ö()len unb
bliden finfter unb unheimlich, ba* Slntlifc trägt ben ?lu*brurf uon
feurigem 5anatt*mu*, unerbittlicher Strenge unb uubeugfamer Energie.

£)a* ift tyaui IV. au* bem $aufe (Saraffa, bcr gcfürdjtctc ^apft, ber

Don 1555—59 ben päpftlid)cn 3tut)l inne hatte, oor bem felbft bcr

furchtbare £>cr$og mba 3d)eu empfanb, unb gegen ben bcr £>aß unb
bic 3öutl) bc* s«Bolfe* erft lo*brad), al* er, ein brciunbad)t,ugjährigcr

$rci*, am 14. ftuguft 1559 bie klugen fctjlüH, r»or bereu ©liefen

alle* gegittert hatte.

jrcilid) befagt bic 3nfdjrift auf bem (Grabmal, ba* nad) bem
(rntttmrf uon s^irro üigorio aufgeführt nmrbc unb für ba* öiacomo
Gafignola bic l)öd)ft djaraftcriftijdje 3tatuc fertigte:

„gür v$aul IV. Garaffa, bödjftcn trieftet ber Gbriftcubcit, cinug

an SBcrcbtfamfcit, (belehrjamfeit unb 58ei*t)cit, erhaben burd) ^Hcd)t ;

fdiaffcnheit, ©rofputl) unb 3eclcnaröftc, uncrbittlidjer dichter bc*

$krbrcd)en*, eifrigften Skförbcrcr bc* fatholijdjen (glauben*, fc^tc
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biefcö $)enfmal bie Sanfbarfeit unb Pietät ^ßioö V. (£r lebte

83 Satjre, 1 9ftonat, 20 Sage unb ftarb 1559 am 14. Sluguft, im

fünften Safjre feinet Sßontififateä.

^ßiuö V., ber jmeite, auf <J$aul IV. folgenbe s^apft, tl)at aller*

bingö fein ©efteä, unt baS Slnbcnfen ber (Saraffa nrieber ju (£t)ren

^u bringen, gegen meiere fein Vorgänger, $iuS IV., ber unmittelbare

Nadjfoigcr $aulö IV., mit unerbittlicher Strenge uorgegangen mar;

fjatte er fid) bod) nidjt gefreut, fclbft benjenigen ber (Saraffa jum
Xobe ju oerurtfjeilen, meldjem er ($iuä IV.) cigentlid) feine (Srmä>
hing oerbanftc.

Sßiuö V. ließ bie Elften beö $ro*cffe$ gegen bie Sara ffa jer*

ftören; inbeffen blieb bod) eine xUbjdnüft baoon unter ben römifdjen

Striminalaften übrig, unb ncuerbtngö ift ein SJtanuffript jutage ge=

fommen, meldjeö auf bie ®efd)idjte ber (Saraffa ein grelles 2id)t

mirft. $>affelbc ift jmiferjen 1640—50 abgefaßt unb befanb fid) biö

oor furjem im Öejifce bc£ Sunbifue Slmico 9colli ju Neapel. $>er

Name bc$ Berfafferd ift ntct)t genannt, — auä cinleudjtenbcn ®rün=
ben, eö fjätte ifnn ©efatjr gebracht. $enn nad) einem oon ^ßiud V.

gegebenen ©efefcc ftanb Soocäftrafe auf jcglidjem Angriff auf einen

ktrdjenfürftcn. innere iBctoeiägrünbe fpreerjen bafür, baß ber 9Ser*

fäffer ein Neapolitaner gemefen, bem bie ©efd)id)tc ber Sara ffa burd>

münblid)e Ucberlieferung unb burd) Sßriuatbofumente genau bc~-

fannt mar.

$urd) eine englifdje Bearbeitung ift baö mertmürbige 33?anu~

ffript jefct allgemein jugänglid) gemorben. (The Story of the Ca-

raffa, with an Introduction and notes by R. C. Jenking.) ©ine

au$füf)rlidje ®cfd)id)te s^auld IV. unb feiner gamilie giebt £urun
in feinem umfangreidjen, preiSgefrönten SEÖerfe.

£ie ©efdjidjte ber ßaraffa bilbet mol)l eine ber bunfelften

(Seiten in ben ftnnalen ber ^äpfte unb jügleid) eine ber merf*

roürbigften.

$ie gamilie ber (Saraffa mar eine ber älteften unb ebelften in

Italien; nad) einer alten (Sf)ronif leitet ba8 ©cfd)Icd)t feinen Ur*

jprung oon ben Sigiämonbi oon $ifa Ijcr. $om 3af)re 1180 ab

ift ber Stammbaum bcutlict) nadnoeiäbar.

Sllle Sprößlinge ber jefcigen Jamilie ftammen oon s$f)ilipp £errn
oon Nipa Songa ab, ber fid) mit Öaura Gapece, aus einem ber ölte*

ften unb üomehmften Käufer oon Neapel oermälte; in ber britten

(Generation tfjeilte fid) bie gamüie in jroei £aupt5meige, bie Garaffa

bclla Spina, meldje in il)rem SBappen einen ^orn^meig quer über

ben brei filbernen Streifen beö urfprünglid)cn SBappcnö führen, unb
bie Garaffa bella Stabera, oon benen bie ^cr^öge oon ÜJcabbafona

biefeö geteilten Stammet oon ©ian Antonio (Saraffa unb SBittoria

(Samponcäca, entfproffen im 16. 3af)rt)unbert bie ©rüber ©iooanui

Sllfonfo, öraf oon 3)iSontorio, unb ©ioüanni ^pietro ßaraffa, fpäter

«Paul IV. Die Söt)ne beö erfteren, alfo $aut8 IV. 9ieffen, fpiclen
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bie Hauptrollen in bcr tragifdjen ®cfd)id)te ber gamilie. $a&
jBaul IV., fonft unerbittlich unb unbcugfam, bem Treiben feiner

Steffen nid)t bei 3citcn Einfielt ttjat, mürbe ifmt felbft jum 33er*

f)ängni&.

$on getftlidjcn Söürbenträgcrn jäbltc bie gamilie fct)on am
(£nbe bc« 10. 3al)d)unbert einen s$apft, jroölf Starbinäle, fcd)«unb-

breijjig (Sr$bifd)öfe unb ©ifdjöfe (jefjn allein öon Neapel) unb einen

®rofemcifter be« 9)?altcfcrorbcn*.

®iooanni ^ictro (£araffa mar von Ijartem 2Öefen unb raupen

(Sitten, obfdjon er vom t)öd)ftcn Hbel ftammte, t>cnn bie Saraffa

Sttcn fid) immer mit ben oornclnnftcn neapolitaniidjen ober Spant*

len Familien oerbunben, ben (Sapcce, Garacciolo, Wontefalcione,

SamponcSca, ßantclmi, T)iaj Garlona, Spinelli, ©eltrana, 93ran~

caccio, von benen mandje fid) faiferlid)en ©luteö rühmten. (£r fam
al« junger ©eiftlidjer nad) töom unb mürbe burd) bie (£mpfct)(ung

unb ©cgünftigung bee ftarbinal« Dlimcro (Saraffa, (5rjbifd)of3 von
Neapel, jum geheimen Kämmerer Sllcianbcr* VI. (©orgia) ernannt.

Huf biefem Soften verblieb er
r
biö Suliu« II. (bclla iRouere) Um jum

©ifdjof uon Gtjieti madjtc. s$aul III. (garnefe) oerlid) ihm bie

ftarbinalömürbe unb am 23. SDtai 1555 mürbe er nact) fjeftiaen

Strcitigfettcn im Äonflaoe jur tjödjftcn Sföürbe bcr Siirdjie erhoben

unb nat)m aU $apft ben Warnen $aul IV. an, üiclleidjt feinem

Vorgänger ju (Jfjren. $>a er fid) in feinen bisherigen Remtern fdjon

burd) (Strenge unb £errfd)fud)t oerfjafjt gemacht fjattc, mürbe feine

2Llat)I in SRom mit Un^ufricbenl)eit unb ©eforgnifj aufgenommen.
®leid) nad) feiner 4l)ronbcftcigung eilten oiele feiner SBermanbten

nad) 9Rom unb mürben uon ifjm mit ben I)öd)ftcn ©unftbejeigungeu

aufgenommen, mit einträglidjen Remtern unb (£t)ren überhäuft. 8e-
fonbers jcidjnete er bie brei Söf)ne feinet ©ruber«, bc« (trafen

3Nontorio, au« beffen erfter Gt)c mit (Satcrina Gantelmo au«. SDtc

jmeitc, bereit« oermittmetc (Gattin bc« (trafen, (#irolama Spinclla,

jog mit itnrer Tochter £onna Ataxia ebenfalls nad) «Rom.

$>on ©iooanni, bem älteften Sofme beä (trafen 9Montorio, Oer*

liet) bcr v$apft ba« ^»erjogthum ^aüiano mit feinen au«gcbel)nten

fiänbereien unb reidjen (Sinfünften, ba« er bem gürften Ware s
3lnto^

nio Golonna entriffen t)atte. $)on Garlo, ben &n>citcn, maditc er

pm Äarbinal=£egaten oon Bologna, unb legte bie £>auptgc)d)äfte

bcr ^Regierung in feine .jpanb. £on Antonio, bcr in jmeiter (£f)c

mit ^onna fiaura ©rancaccio oermält mar, gab er ba« ÜDiarquifat

3J£ontcbelio, meiere« er unter nid)tigem ^ormanbc bem (trafen 33agni

fortgenommen. Seine Wicfjte sDfaria, bamal« neun Safjre alt, be^

ftimmte er bem £>auplnn granj, Sotjn ^einrid)« II. uon granfreid),

jur ^crnalin unb ju il)rcm ,^eirat«gut ba« Stönigreid) Neapel, meU
dje« nad) feiner "?lnfid)t bem Eiligen Stuljlc oeTfallcn mar, mit bcr

93crpflid)tung, c« bem Könige oon Spanien 511 entreißen. ^)cr früt)=

jeitige lob ber flcincn Waria machte inbcjfen biefem etjrgeijigen

$lane ein Gubc.
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Saul IV. war oon jcl)cr ein erbitterter (Gegner bc* Staifers

Garl V. gewefen, ber tl)ii öffentlid) für einen geinb ber ftroirc er*

Hart unb feiner (Srwäl)lung entgegengewirft Ijatte. Gr nabm bte-

fclbe fcl)r nngnäbig auf unb crtljciltc ben töarbinälen, wcldjc fid)

btefcrtyalb bei il)m entfdjulbigen wollten, eine fdjnrfe Antwort. Öalb
Ijatten fie felbft Öruub genug, i()re 3^al)t ju bereuen.

$er s$apft fnüpftc Ijctmlic^c Unterljaublungen mit ben gram
jofen, ben geinben bes 5taifer3, an

r ben er fid) ntd)t entblöbetc, einen

iöegünftiger oon ilcfcern unb Sd)iämatifem ju nennen. 9luf bie

Spanier batte er einen befouberen $>aft geworfen f er nannte fie

elenben, niebcrträdjtigen Subenfamen, 9lbfd)aum ber sJOtcnfd)l)eit, $unbe,

SBcrrätber, unb (jefete baS römifefie
s3$olf gegen fie auf.

2>er fatfcrlidjc ©cfanbte Oerlmnbelte unterbeffen beimlid) mit ben

bem ftaifer ergebenen itarbinälen unb in einer &>crfammlung beim

äarbinal Santa gtore (®uibo Wäcanio Sforza, Solm bcS (trafen

Santa Jyiore unb ber Goftantia garnefe, einer natürlichen $od)ter

beö *ßapftc$ $au( III.) mürbe über bie ©iltigfeit ber Ickten ^a\>)U

mat)l oerl)anbclt unb bie 9ftöglid)fcit einer Slnnuüirung berfelben in

2lusficf)t genommen.
}U3 ^ßaul IV. baoon erfuhr, lieft er ben ftarbinal Santa giore

in bie ISngeldburg fperren unb gab ü)ii aud) auf
s-8ermcnbung bed

faifcrlidjen öcfanbten ntdjt Ijerauä.

$>te Sluljanger beä töaiferä madjten nun Marc Antonio (Solonna

^u ibrem Dbcrbaupt, ber baä $olf j\u Tumulten aufreihte, ftarbinal

(Saraffa fam feinen Umtrieben auf bie Spur, entbcefte fie bem Zapfte
unb riett) ju einem entfdjiebenen 53rud)c mit (Solonna unb ber faifer^

lidjen Partei. $aul IV. freute baoor jurütf, bod) ber ftarbtnal

übermanb feine öebenfen unb bemog U)n, ein SBünbnift mit grau!*

reid) ab$ufd)lieften. ftuum mürbe baS befannt, fo oertangte ber

faifcrlidje ®efanbtc feine (£ntlaffung üon föom. $)a er fämmtlidje

Xljore ber Stabt oerfdjloffen fanb, erzwang er beim Morgengrauen
feinen s?lu*$ug aud ber ^orta S. Wgnefe, worüber ber ^apft im
l)öd)ften örabe entrüftet mar. 9luf 9iatf) feineä Neffen befcfyloft er,

fid) an ben ilaiferlicfyen ju rächen unb wollte ben (Eolouna gefangen

nehmen, bcjfcn öüter er einjietjen lieft. Marc Antonio aber flol)

nad) Neapel jum ^erjog ?llba, unb bort traf aud) alsbalb ber faifer-

Iid)e ®cfanbte ein unb brad)te ilunbe oon beö SßapfteS iöünbnift mit

ben granjofen unb bem Wnrürfcn uon Iruppen au* granfreid). $>er

$icefönig oon Neapel erflärte barauf fofort bem ^apftc ben Ärieg

unb lieft fein £ecr oon Spaniern, Italienern unb Neapolitanern

unter Golonna uorrürfen, wabrenb $aul flftom unb ^aüiano befefti-

gen lieft unb bie gran^ofen unter (tfuife anrütften. £er ftarbinal

Öaraffa war mit babei unb entwarf ben ftriegäplan, wobei er alle*,

wa§ il)m im SäJege war, fd)onung*lo* 5crftörcn lieft.

Xaä Ölürf be* Kriege* fdjwanfte l)in unb ber, cnblid) aber

blieben bie Spanier fiegreid). Sn 05rottaferrata, einer Crtfdmft un-

weit gra^cati, fam e-5 51t grieben^oert)anblungcn jwifdjen ?llba unb
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bcm Martina! ßaraffa, als bcm $euoUmäd)tigtcn bed ^apfteä, nur
oon bcr SRütfgabe oon Sßallicmo an Golonna molltc er juerft ni$tö

nören. seilte fiefi aber nachher in geheimer Kapitulation ba.yt geneigt,

falle ben Garaffa jmei ncapolitauifd)e ^rouin^en al* Gntfchäbigung

gegeben mürben.

Mad) 2lbfd)lun bcö grieben* bauerte bie Erbitterung unter bem
römifdjen Sotfe fort, melchcS unter ben Sdjrctfcn bc* Mricgcö fcrjmer

gelitten hatte. Ütfan fann auf Sftadje gegen bie päpftlid)en SRepoten,

befonberä aber gegen ben Starbinal Carlo Garaffa, ben man für ben

eigentlichen Urheber alles" Unheil* anfal). 35iefcr fdnoebte in beftäm

biger gurd)t oon ben Spaniern oerratben 3U merben, unb als bereu

?lbgcfanbter, bcr s}(bbata 9ianni nad) 9iom fam, oerbreitete fid) bas

©crüd)t, berfelbe l)abc feinbfclige $länc gegen bas Scbcn be3 Kar-

binal*. tiefer ließ ihn in bie Cfrigclsburg feftfe^en. roo er balb

barauf ums Seben gcbrad)t murbc. iie Spanier waren empört unb
^Inlipp II. erliub laute Klage beim ^apft. Starauf gab ber Äar*

binal ben öefehl, bafj ol)nc feine ausbrütflidje Grlaubnin fein ®e*

fanbter beim Köpft oorgclaffen werben bürfc, woraus natürlid) man=

derlei Un^uträglic^fcttcn entfprangen.

©gentlic^ regierte jetyt uid)t mehr ber N^apit in SRom, fonbern

feine brei Neffen unb jtoar in ber millfiirlidjften unb gemaltfamften

SSeife. 3m ganjen ftirdjenftaate erhoben fid) laute Klagen gegen

iljre Ungercd)tigfeiten unb ©cmaltthaten. 3>od) biefe Miauen oer*

hallten ungetjört, unb es gab faum ein Verbrechen, baS mdjt oon

ben daraffa felbft ober auf itu* ®et)ei& begangen mürbe, fticmanb

mar in feinem eigenen $aufe fidjer, mcber feinet l£igcntl)ums, noch

ber @h^e feiner Jrau unb Jödjter; felbft iiiöfter unb bereit 3nfaffen

mürben auf empörenbc SBeife beraubt unb gefd)änbet. Qu ben Ohren
bes ^ßapfted aber brang nichts oon alle bem, t)cnn niemanb burfte

bei ihm oorgelaffen merben, ohne eine fdjriftlidje (rrlaubniB bom Star*

binal ober oom ^erjog oon ^alliano oorjuroeifen.

3)er ^erjog mar feit einer s
Jteit)e oon fahren mit einer eblen

fteapolitanerin oon jpanifcher ?lbfunft, £onna Violantc $iaj Gar-

lona, Schmefter oon Jerrante Xiaj Garlona, ®raf oon ftlife, Oer*

malt. Sie mar eine fetjr fd)öne unb liebensnnirbige grau, bie

ihrem ®cmal einen Sohn Diomebcä, ^per^og oon Gaoi, gefdjenft

iKtttc. *£cr $>erjog oon ^alliano (nett einen mahrhaft fürftlichen

|)of unb unter feinen Gbellcuten mar ihm SMarceHo Gapcce, ein

fd)öncr, aber fittenlofer unb intriganter junger ÜDiann befonberä lieb,

mährenb bie ^»erjogin unter ihren Hainen $iana Söraucaccio ju ihrer

Jrcunbin unb Vertrauten erforen hatte.

£>er £>er5og fränfte feine fdjöne, ftotye Öemalin nid)t nur burd)

fchnöbe Vcrnad)läffigung , fonbern beleibigtc fic fogar im eigenen

£auje burd) feinen ausfdjmeifcnbcn unb fittcnlofen ücbcnsmanbel.

(£apece mar in luftiger Siebe 31t ber .^ogin entbrannt, bod) roagte

er cd nicht, il)r biefclbe *u jeftehen, fonbern biente ibr ooll (Stjr*

erbietung unb hoffte, burd) feine Sreuc il)r .g)er3 311 rühren.
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$a bic Neffen bc£ Sßapftcö in iljrcn Sefjanbtfjatcn bcrjarrtcn,

roagtc ein ©ciftlicfjcr, bcr irjrn bei bev ÜDieffe unb bei feinen Slnbadjtö-

@S mar biefe* Sllonftu* Cipomannu*, fpäter Vifdjof oon Bergamo,

ber nadpnat unter ^iu* IV. beim Jlon^il oon irient eine loicfjttgc

ftoüc fpicltc.

£cr ^ßapft war crfdjrotfen unb entfefct unb wollte $ucrft nietjt

an baö ©cfjörtc glauben. Snbeffen, ba fein S(rgroof)n einmal erregt

toar, ftellte er sJ?ad)forfd)iingcn an unb erfuhr nun balb buref) feinen

alten 5rcvm0 un0 Vertrauten Vongiooanni (8ianfigliacci nod) üiel

merjr aU jener ®ciftlid)c il)m gefugt fyatte, unter anberem aud), ba§

ber Slarbinal (£arlo bei einem Lanfert im ^)aufc bc* Äaoalter* 2an-

franco in wcltlidjer Xracrjt erfdjienen wäre mit einer §ame, ju ber

er in unerlaubtem Vertyältnijj ftünbe.

$Öic jet)r aud) ^ßaul IV. feine Steffen liebte, fo ging il)m bod)

bie (£I)re ber $lircf)c über biefe 3uneiölin9 uu0 "&cr °ie SRüdfidjt für

feine Vcrwanbten , bic er §u oerbannen unb ftrenge 511 beftrafen

bcfdjloö.

$U)nung*lo* trat ber ttarbinal loie gcmbhnlid) bei ilun ein,

würbe aber mit garten Korten empfangen unb ebenfo wie ©iooanni

ßaraffa unb feine übrigen Vcrmanbten aus bem Vatifan oerroiefen.

$sic gürfpradjc einiger angcfcfyencr ftarbinälc blieb oergeblid). £er
Sßttpft rief: Riforma, riforma! unb berief jofort ein Slonfiftorium, am
31. Januar 1559. tiefem legte er öffentlid) bie Sadje oor, unb
beflagte fid) unter Xljränen über ba* fdjänblierje betragen feiner

Neffen, roclcfjc* il)m erft jefct funb geroorben mar. ?lllc feine Vcr^

toanbten fällten binnen breier Sagen Slom für immer oerlaffen.

£>on Öiooanni mürbe feine* ?lmtc* alc» (General bcr ftirdje entfefct

unb nad) Soriano ober (Anliefe oerbannt, £cr ttarbinal murbc

ebenfalls feiner Slemter unb Würben entjefct unb nad) CEioita #aoinia

oerbannt. ?lud) feine Sdjmägcrin, bie Spinello, bic .frerjogin oon
^alliano nebft iljrcm ganjen Slntjang füllten 9iom oerlaffen, bcr

aftarquiä oon 9)JontebeÜo folltc fid) mit feiner Jamilie auf feine

®üter $urüd$iet)cn. Söic es jdjeint, begleitete it)n bafjin fein SRcffe

3)iomeb, ben mir aud) fpäter bei iljm in Neapel finben, alä er fid)

bei bcr $l)ronbeftcigung ^ßius IV. borttjin ^urürfjog.

$cr einzige ßaraffa, mcldjer nierjt oerbannt mürbe, mar ber

Äarbinal £)on 9llfonfo, ein 3ol)n bes Marquis oon 9)fontcbello aud

beffen erfter (£t)c mit SBrianna Veltrana. tiefer mar ein junger

9)iann oon t)otjen öaben unb tabcllofcm ^ebcnsmanbcl, ber in a£U

gemeiner Slctjtung ftanb; ifm münfdjtc bcr tiefgefranfte ^apft roie

jum iroft in feiner iNätje 511 behalten, llcbrigens crlicf3 er einen

üöcfetjl, bafe nxirjrenb ber näd)ftcn fünf 3at)rc, fo lange follte bic

Verbannung Dauern, niemanb, aud) fein tfarbinal ober gürft ober

auelänbifdjer £>errfd)cr, bei Strafe feineo 3ornc^ fur Verbann^
ten um önabc^ bitten folle, unb auf biefem Sinne bet)arrtc er bi^

51t feinem (fnbe. 3a, er liefe öffentlich oerfünben, bafe er jcbermaim
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Gtel)ür geben molic, um erfahren, wie c8 um bie Stabt SRom uub
um feine Untertanen ftünbe, um allen ©erednigfeit miberfatjren ju

laffen.

Da* erbitterte tyott mürbe burd) biefe Skmcife oon ber gered)*

ten ®efinnung bc* Sßapftcs befänftigt; feine Strenge gegen feine
s^er=

manbten mar if)m eine ®cnugtl)uung für bie erlittene Unbill, uitb

bie öffcntlid)c Meinung ftimmte fid) um ju (fünften be* gcfürdjtctcn

$apftc*.

8ttf ^orftcllungcn beS römifdjen Scnatcd unb ber ShmferDa*

toren ermäßigte ber ^apft bie Steuern, oon bereit i*aft er nidjt ge>

mußt hatte, unb aus Danfbarfcit mürbe if)m bafür in einem ber

Säle be* C£apito( eine tjerrlidje Statue erridjtct, baS SBerf eincä

Sdjülerä 9JJid)clangclo3. (Diefc Statue Ijatic fpätcr ein fcltfamcd

Sdjidfal.) fturj, Sßaul IV. mar in jeber Steife beftrebt, gut ju

machen, mas oon feinen SUcrmanbten gefünbigt morben mar.

Die Neffen mußten bem s.8crbannung*befcf)l Jolge leiften. Der
Siarbinal begab fid) nad) Ciiuita fiautnia; ber SDiarquiä ging mit ben

Seinen nad) SOfontebello. Der £>er$og jog eä uor, fid) oon feinen

Damen *u trennen, um befto ungebunbener ju fein unb ging mit

jeinem Sdjmagcr, bem (trafen Ättfe, Don ficonarbo be (Sarbinea,

unb Don ©iooanni Antonio loralbo, bem ©emal feiner Sdjmcfter,

unb anberen greunben nad) Soriano, mätjrenb bie ^er^ogin mit

ifjrcm ©efolgc unb bie 23ittmc Spincllo Garaffa mit ben Striaen

fid) nad) bem einige teilen meiter belegenen (9allcfe begab, mo Der

.gyerjog feine Jrau unb feine Stiefmutter, bie er mic bie eigene

Butter ef)rte, öfterö befudjte, mas ifym oerftattet mar. Uebrigenä

führte er mit feinen $enof|cn baffclbc fieben fdjamlofcr 9(u3fd)mci*

jung fort, mic er cd in SRom unter ben dauern beä ^atifan, foju*

jagen unter ben klugen bed ^apftetf, ftrafloS getrieben l)atte.

5lllcrbingd tjatte ber ^apft feine Neffen oerbannt; im übrigen

aber geigte er fid) bod) jdjmad) gegen fie, unb cigentltd) Iwtte er nur
ben Sdjauplafc il)rer Unttwtcn oeränbert. Dem töarbinal Garaffa

erttjeilte er- fdjriftlid) für alle begangenen Stforbe unb jonftigen
S
-Ber=

bredjen oollc Slbfolution unb gab iljm ben Stanb ber Unfrijulb

jurüd, mic er itm bei feiner Saufe gehabt Ijatte! Diefcä merfmür=

bige Dofument ift nod) oortjanben unb in Duruttö ®efd)id)te ber

Saraffa oollftänbig mitgeteilt. 93ci bem fpätcren ^rojefi berief fid)

bie SBertfjeibigung barauf.

51 13 ob e£ ber $>er;\og abfielt lict) auf ben 9iuin feiner fdjmer-

aefränften $emalin abgefetjen fjätte, ernannte er feinen fittenlofen

greunb ÜNarccllo (Sapece ju ifjrem £>auäl)ofmeiftcr unb gab bamit

bem fdjlimmften 3lrgmol)n bei it)rcr Umgebung iftatyrung, ba Gapcceä

fieibcnfdwft für bie ^erjogin fein (^cbeimnift mar. (Sapecc mar ge-

nullt, fid) feine Stellung junu^e ju mad)cn, unb ba il)m bie gemofyn-

ten 3cr )trcuun3en oeö rÖmifd)cn Sebent fehlten, richtete fid) fein

Sinnen unb Straeten immer meljr auf baö eine (Sr mußte

bie ^cr^ogiu mit allen fünften ber ^crfüljrung 51t umgarnen unk
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300 Jaul IV. unb bic /amitte (Caraffa.

geftanb il)r cnblid) feine Siebe. 3ucrft lmcä Uc ^n m^ co *cr S^ur^
lurücf, unb er fpicltc barauf ben reuig 3crfnMd)*cn - Gterabe

baburd) mürbe i()r ,£>crj gcrütjrt; fic fa$ ( baß er Xljcilnafjmc für

il)re fdjmadmotlc Sage fyatte, glaubte, baß er fie el)rte unb liebte,

toäfjrcnb \i)x ©emal fie tjbljntc unb ocrnad)läffigtc, unb in fd)limmer

Stunbc machte fic tt)rc greunbin Diana Vraucaccio jur Vertrauten.

DiefcS mar ber Sstenbcpunft il)rc$ uufeligen Bebend. Gin mol)lgc=

meinter 9intl), ein ernfte*, ftugeä ©ort l)ättc bie unglüdlidjc Jrau
nod) retten tonnen. Diana aber mar ein burd) unb burd) oerberbteä

Ofoidjöpf unb ftieß bie .^erjogin fctbft in ben iljr fdjlau gelegten

gallftrid, um fic fo in iljrc ©cmalt ju betommen, beun fie Ijofftc, fic

für it)re eigenen 3lüCC^c au^unü^en. Diana mar l)cftig ücrlicbt in

eilten gemiffen Domi$io gornari, ben Ätammcrljerrn iljrce Sdjmagcre,

bes ÜNarquiS X>on 9)contebcllo; aber an eine Verbinbung mit einem

SÜtannc, ber fo tief unter it)r ftanb, mar ittd)t $u beuten, benn bic

gamilic Vrancaccio ftanb ben Garaffa, ben Gantclmi, ben Garacciolo

unb ben anberen großen l)iftorifd)cn Jamilicu 9ceapel$ glcid). 9cun

bad)te bie fd)laue Intrigantin, bic Herzogin muffe iljren Ginfluß 3U

iljrcn unb gornariä (fünften oermenben/menn fie fie ju gallc unb

baburd) in i^rc .£>änbe bringen fönne. Sie oertraute alfo tljrerfeitä

ber Herzogin itjre Siebe 51t gornari an, leiftete Gapcce in jeber

SSeifc Vorfdjub, unb ermirtte für itjren Sicbbabcr junäc^ft bic Gr-

laubniß, fie in ©allcfe befuetycn ^u bürfen. So nafym bic boppelte

Sntrigue itjren gortgang, unb alle grauten ber 3"$* uno
mürben mit Süßen getreten.

2L*ie cä fcfjcint, tjattc bic ^erjogin oon 3e^ Su 3C^ ®cmiffen^
biffc; bod) it)rc föcue tarn ui fpat, fie tonnte ntdjt meljr jurüd.

Diana fdjeint jebetf rcligiöfen ober fittlidjen ®efül)l$ oöllig baar

Qemefcn (U fein. Sic fürchtete, bie £>er$ogin merbe irjr nid)t Söort

galten unb mußte überbicä bemerfen, baß itjr fdjamlofcs betragen

bei gornari ganj anbere öcfüljle als Siebe unb ?ld)tung ermedt

l)atte. 91 l* fic erfuhr, baß er ben Dicnft beä SUcarquii oon 9)fonte

bello ucrlaffcn l)ättc unb alfo mol)l nid)t metjr nad) ©a liefe jurüd*

fcljren merbc, geriet!) fic außer fid). Sic fd)ob ber ,£>erjogin bic

Sdjulb an ifjrcn gefächerten Hoffnungen 511 unb fann auf SHadjc.

Durd) ocrboppclte 3ari tift)^c^ mußte fie il)r Opfer ju täufdjen unb
fidjer ju madjeu, bann füljrtc fic il)ren töbtlidjen 3trcid) am. Gim
mal um TOtternadjt, ai& fic mußte, baß SKarcello Gapcce im 3"nmer

ber Herzogin märe, brang fie mit (^irolama SpincUo unb ben .£>of;

bamen, bic fie aud einem entfernten glügcl bc^ Sd)loffce l)crbcigcl)olt

Ijattc, in bic ©emäc^cr ber ^cr^ogin. Öroß mar ba^ Gntfcfccn ber

Uufeligen, ald fic bie Stiefmutter il)rcä öemal^ uebft all i()ren

Damen, jebc mit einem £id)tc in ber .^anb, bei 9?ad)t, oon itner

Vertrauten Tiana geführt, anrüden fal). Sic burd)jud)tcn bad gan
(
sc

öemad) unb fanben cnblid) Gapcce Ijintcr ben Vorgängen oerftedt.

?(lle Gntfd)ulbigungcn unb ÄuSftümte maren oergeblid). Donna
(^irolama, iljrcm Sticffoljn treu ergeben, blieb unerbittlid). Sie ließ
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bic Serjulbigcn je in ein fietjerca ($eiual)rfam bringen unb bem näd)ftcn

9Jiorgen ben £>cr$og uon £oriano Ijcrbcifjolcn. $ann würbe im
gamilicnratl) — baä ($erid)t gehalten, bei bem ber töerjog fclbft bie

^eugen oernatym: bie .^anptbelaftnng^engtn mar bie rad)füd)tigc

I>iana Sörancaccio, bic fd)änblid)e Urheberin be$ ganzen llnljcite.

$cr £>crjog roünfctjte juerft fetbft einen (Shttjcrjulbigung&rrunb

für feine Öcmalin, einen SBormanb für Gapcceä Slnmefentjcit in itjrcn

$cmäcrjern finben, um bie (£f)re feinet £>aufes 5U retten: aber

finita mußte baö ^u üerciteln. darauf ging er mit feinen beiben

(Edjroägern, SUifc unb loralbo, in baS öeroalirfam beä Gapcce, ber

nach Soriano gebradjt roorben mar; aber roeber £rofmngcn noer) bie

Holter tonnten it)m ein öeftänbniS abpreffen, bid $iana mit itjm

fonfrontirt rourbe. Unb ba, aufä äufeerfte gereift burd) bie ©odrjeit

feiner Slnflägcrin, bracr) er loö unb geftanb bie uolle 2L*al)rf)eit, ent*

t)üUte aber aud) alle bie Scfjlicrjc ber falfctjcn greuubin, rocltf)c bie

«&^rJogin fclbft inä SBerbcrben gclodt tjattc. £er .^er^og gcrictl) in

eine beftialiferje Söutt), fprang toic ein Sftaubtluer auf ben unfeligen

(Sapecc loä, unb big ifm unb miBljaubclte ifyn mit empörenber 9tot)*

l)eit. 9Rit feinem eigenen 5Jlutc mußte er ba« iBefenntniß feiner

<£dmlb auftreiben: ,,3d) bin an meinem §crrn jum iBerrätrjer ge-

worben unb tyabe if)m bie (Sfjrc genommen". Umfonft flcfjtc ber

(Slenbc, ifjm mcnigftenä &\t 5ur $eid)te ju (äffen. SRcin, tr»eit er

bie ßtjre feinet £errn gefränft t)attc, füllte er mit £eib unb Seele

^ur £ölle fallen! ©in &old)fto& oon ber £anb bes ^)crjog^ madjte

feinem Scbcn ein (£nbc; bann traf baö gleidje Sdjirffal bie in $obe£=

angft bebenbc ©rancaccio. „Glenbe* Jraucnjimmer, unnnirbtg auö

cblem SBlutc cntjproffcn ju fein, eä ift red)t, bajj £u Steinen 93cr=

ratt) beid)teft!" 3)amit parfte er fie bei ben paaren unb burcrjfticjj fie.

9hm fam bic 9Rcü)c an bie £)cr$ogin. STOit bcifpicllofer (Sxaiu

famfeit trug ber ^erjog bem (trafen SUife, feinem Spiefjgefeilen, bic

(Srmorbung feiner eigenen Sdnocfter auf. ?luj$er tfmt fyattc er nod)

Seonarbo be (Saroline* bei fid) unb jmet ftapuaincrmöndje, roelctjc

bic unglütflicfyc Jrau auf it)r Gnbe oorbereiten follten. Sic fannte

itjren (hatten unb tjattc nidjtä anbereä erwartet. 3t)r eigener 93ru^

ber erbroffclte fie in (Gegenwart ü)re$ öcmal^ f
ber fid) in biefer

8ad)e aU einen gerechten $Rid)tcr anfal).

^er Äarbinal Garaffa Ijat fpätcr jebe üD^itfdjulb an biefem

3D?orbe abgeleugnet. Snbcffcn crjäl)(t bic (Il)ronif, baf3 er nidjt nur

feinem ©ruber einen brol)cnben ^Bricf gcfdjricben, um tljn juv blu=

tigen 9iad)c anzutreiben, jonbern iJ)m autr) einen Xolc^ überfanbt

tjabe, bamit er bie (£l)re feined
sJ?amcnv5 im Jölute ber 8d)iilbigcu

rein mafdje. ^a ber ftarbinal oiclc sJJ?orbc auf feinem ©enjiffen

Ijattc, liegt barin nidjtö Unmal)rfd)etulid)c^.

^ie fd)redlid)e ^ragbbie, mclctje fid) fern uon SRom in aller

Stille abgefpielt liatte, mürbe erft allmätjlicf) nad) oerl)ältni&mänig

langer 3eit ruri)bar. 5113 ber Sßapfi baoon ()örtc, foll er einen

furchtbaren SButnanfall befommen t)abcn, ber feinen Sob bcfdjleunigte.

Digitized tj^G



302 Paul IV. tmb bie /amiUr fcaraffa.

3ucrft crjät)ltc man tfmt nur uon ber Gtrmorbung bcä (Sapecc unb

ber £)iana 23rancaccio, ba rief er ^cftig: „Unb bei $er$ogö grau?'
(Qui actum de Ducis Conjuge?) als mollte er fagen, warum nicht

auefj fie? — Söenigc Sage barauf üerfdjieb er.

£)ie 9tod)richt oon bem plöfclidjen $obe beä öerl>a&ten ^apfted

braute ganj $om tu Aufruhr. £aS Söolf ftürmte bie ®cfängmffe
im Sorgo unb Sorrc ©aüella unb cnblich aud) ben Äcrfcr ber 3n*

quifition unb brot)te bie 3Kond)e aud bem genfter ju werfen, menn
fie bie ©efangenen nicht frei gäben. Ueberau* mürbe baS SBappen

unb ber 92amenäjug beä ^apfteä abgerufen unb jerftört, aud) bie

£>äufer ber greunbe unb Anhänger ber (Earaffa waren nicht fidjer

oor ber 22utl) beä Röbels, ber aufä Äapitol ftürmte, ber früher er*

iüät)nten ©tatue $aul3 IV. einen <3trid um ben £al£ warf unb fie

über ben $lafo oor bem $apitol fdjleifte. ©in 3ube fe$te ihr jum
<£>otm bie gelbe SWüfoe auf, welche biefer Sßapft, ber bie Suben in ben

(Ghetto bannte, Urnen ju tragen befohlen t)attc; bann fällig er bem
<Stanbbilbc baä |>aupt ab.

^ie (Statue mürbe in ber SRähe beä Äapitolö uergraben unb
1645 mieber ausgegraben, alö man Snnoccnj X. ein $enfmal jefcen

wollte. $)er $orfo mürbe brauchbar befunben, nur mit bem Äopfc
bes SßapfteS Snnocenj unb mit neuen £änbcn oerfehen.

2)er Aufruhr in ber ©tabt mürbe fd)neU gebämpft. $ie SButl)

beö SBolfeS hotte fiel) in ben angebeuteten (Sjceffen genug getfwn, unb
als bie Gemüter fid) etwas beruhigt Ratten, erliegen bie ftarbinälc

ftrenge ©bitte gegen fernere Ausbreitungen, ehe fie fid) inS $on=
flaoe begaben. $>en ftarbinal ließen fie mit ftarfer öebedung ein*

holen, fonft märe er feine* SebenS nidjt fidjer gemefen, unb er fam
wirflid) um am ftonflaoc theiljunehmen unb bot all' feinen (Sinfluft

auf, um ben ftarbinal ©iooanni Angelo bc SWcbici auf ben päpft=

üd)en %i)xon ju ergeben, (tiefer hieß eigentlich 9#ebid)int, mar ein
sUtailänber, unb entftammte nicht bem berühmten glorcntiner ®e-

fdjlecht).

£>aS Slonflaoe hatte oier ÜWonatc gebauert, unb 9)Jarc Antonio
ßolonna t>atte biefc 3c*t benufct, um fid) ber ihm oon Sßaut IV.

entriffenen ®üter mieber ju bemächtigen.

$)er neue 9?apft nahm ben tarnen SßiuS IV. an. Seine erfte

Sorge mar, bie Angelegenheiten ber 5cird)e unb beS Staates einiger*

mafjen ju orbnen, Dann backte er baran, bie GaraffaS ju beftrafen

unb liefe bie Äarbinäle Garlo unb Alfonfo im ftonfiftorium feftnehmen.

Aud) 3)on ©iooanni, $>enog t»on ^ßalliano, 2)on fieonarbo be feare-

lineS unb ben (trafen Alife, bie erft eben nach iRom jurüdgefehrt

maren, traf baffelbe ©chidfal. $)on Antonio oon 9)?ontebcCio unb
fein 92cffe jDiomeb hatten ftcf> meidlich nach Neapel geflüchtet.

^)er Äarbinal Garlo ßaraffa hatte ftdt) biefeS nicht oon bem
neuen Sßapfte oerfehen unb bereute nun ju fpät, nicht bem ftarbinal

gamefc ©ehör gegeben ju haben, ber ihn wätjrcnb bcS ÄonflaoeS
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gewarnt unb tl)m gleich nad) ber 2Bal)l bcu $atf) gegeben tjattc,

9tom fchleunig ju ocrlaffcn.

Der giöcal Aleranbro ^alentieri, ein SWailänber, mürbe mit

Abfaffung ber ^{nflageaftc beauftragt. Daö rocttläufige ^Dofumcnt

nmfafjte jroölf Anflagepunftc, bic aÜe genau motioirt unb buref) bie

Auäfagcn jatjfrcic^cr 3eugen erhärtet roaren.

Der Jlarbinal mar erftenä angcflagt, Sommafo Sßemteachiom

oon 53cuei>ent ermorbet ju tjaben, jtoeitenS in (gemein fd)aft mit

feinem ÜÖruber Don ®iooanni ben Abb£ 9?anni umgebracht ju ^aben,

brittenä bie Solbaten roährenb beä SltiegcS um ihren ©olb betrogen,

ferner ben Sßapft $um Kriege gegen ben Äaijer unb bie Spanier

aufgereijt ju haben. Diefe testen brei Anflogen betrafen beibe 23rü*

ber. Skrfdjiebene anberc Sllagcpunfte belogen fid) auf ihre heimlichen

Unterhanblungen mit Albred)t 5)carfgraf »an iöranbenburg, auf ge-

heime Verträge, bie fic atme SBormiffen beS ^apfted abgefchloffen,

auf einen mit Alba abgefd)löffenen SBaffenftiüftanb, Auflieferung

grofeer Schiffe in Gioita '^ecd)ia unb auf SBelaftung ber Untertanen
beä Äirchenftaatä mit ungefc^lidjen Steuern. Der ftarbinal marb
ferner angcflagt, einen päpftlid)cn Beamten, 9Honfignore gumantto
burd) ftinabmerfen oon einer treppe im s«Batican getöbtet ju haben.

SBcibc trüber mürben ber $öbtung cineä Solbatcn in Äorfifa, ber

fie oerleumbct ^aben follte, unb enbltd) ber (frmorbung ber ^eqogin
oon s#alliano, ber Diana Örancaccio unb beä Gapece angefdmlbigt,

ferner in ©emeinfehaft mit £eonarbo be Sarbtneö unb beä (trafen

Alifc, einer 9Reit)e fcr)änblict)er Verbrechen gegen römifd)e grauen,

gegen Slirdjen unb Hlöfter, bie fie beraubt unb gefdjänbet hätten.

Unb nod) einer Spenge anberer empörenber Sdjanbttyaten.

(Einige ber Anflogen toitk ber Slarbinal bamit jurücf, baß fie,

felbft wenn fic erwiefen mären, ungütig fein müßten, meil ber ucr=

ftorbene $apft it)n feit jenen Vorfällen wieber in ben Stanb ber

Unfd)ulb, mie bei ber iaufe, oerfefct hätte. 3nbeffen mollte tiefet

Argument, trofc päpftlidjer Unfcl)lbarfeit nid)t oerfangen.

^iuö IV. mar lange fehwanfenb unb fcf)ien geneigt, ben An*
geflagten bad fieben (äffen 31t wollen, befonberä in sJtürf)id)t auf ben

Söciftanb (Saraffaä bei feiner ©rmätjlung. Allein fein greunb unb
Verwanbter, ber Äarbinal Marone, ber großen ©influjj auf it)n t)ötte,

riett) itmt ernftlid), alle perfönlid)en JRüaftGhten beifeite j^u fe&cn, unb

an Siefen oornchmen Verbrechern ein ©eifpiel ju ftatuiren. SJcorone

freiließ roar ci» erbitterter geinb ber (iaraffa, Denn Sßaul IV. t^attc

ihn unter bem Verbacht ber Äefcerei oon ber 3nquifition einferfern

laffen. (Etft nach bem £obe be« *ßapfteö ficfjcn bic .Harbinälc it)it

heraus, bamit er am Äonflaoe theitnehmen fönne, unb $iuä IV.

jdjlug fpätcr ben ganzen ^rojcö nieber.

Sßerfchiebcnc audmärtige gürften, namentlich ber ^>crjog oon

glorenj unb ber Staig oon Spanien, welche Urfadje ba^en, ben

SaraffaS §u grollen, machten ebenfalls ihren ©influß beim ^apftc
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eltcnb, ber fid) enblid) eutfc^tog, am 13. 9ttärj 15G2 in einem gc=

eimen Äonftftorium bas Urteil in igrcr Sad)e ju fpredjcn.

3)aö ftonfiftorium beftanb aus fieben $arbinälcn, fünf bauon

waren aus uerfdjiebenen ^rouinjen Italiens, einer ein Spanier, einer

ein granjofe. 2>ie Scrathungcn bauerten uon oier llrjr morgens

bis ein Ufjr nad) ü)citternad)t, ber s
|<apft führte bcn fcorftfe unb

fprad) felbft baS Urtfjcil. Starbinal Sarlo GaTaffa, fein «ruber

!£>on (Siooanni, ber ©raf SUife unb $on ficornarbo bc GarbineS

füllten bem weltlidjen ©eridjte ausgeliefert werben, bie gamilic ber

(Saraffa würbe fortan aller Stjren unb Sürben oerluftig erflart.

S)er weltliche 9iid)ter follte ben Äarbinal in ber (£ngelSburg erbroffcln

unb bie anoem brci im Werfer Sorbinone enthaupten (äffen.

grüf) am borgen beS legten Sflarj, gerabe am fünften SatjreS-

tage ber (Erhebung Sarlo Sara ffad jur ftarbina Iswürbe begaben fid)

jwei ^olijeioffijiere nad) ber (SngelSburg unb überreizten bem ©ou*
oerneur ben Jöefef)l beS ^apfted. Sie empfingen bie Sd)lüffel bes

öcfangniffeS unb wedten bie 2Sad)en. $)er ftammerer gabio Drfini

trat mit ben Offizieren in baS ®emad) beS SlarbinalS, ber crfdjroden

aus bem Schlafe fuhr unb fragte, Was bie ^olijei ju fold>er Stunbe
bei ihm wolle? Sie fagten, es märe beS $apfteS 23efel)l — ba er*

griff ifm eine furchtbare 3lt)nunÖ unb er fragte feufzenb: „2Sas fann

bas fein?" (Einer ber Offiziere, ©afperino trat uor, oerncigte fid)

unb fagte: „(Es fdjmer^t mid) fel)r, SKonfignore, ber Ucbcrbringer

einer fdjlimmen Nachricht ju fein, aber Seine £>eiligfcit l)at befohlen,

baß 3f)r fterben mü&t". Uer Äturbtnal mürbe leichenblaß unb fragte:

„9)fu& id) mirflid) fterben?" 2)er anbere Offizier beftätigte cS. 4)er

ftarbinal blieb eine iBeile regungslos unb fpradjlos, bann ftanb er

auf unb fleibete fid) an, bajwifchen fagte er: „£er giscal *palantieri

unb ber ©ouoerneur oon 9torn werben nun ihren ^craenswunfd)

erfüllt fcljen." (Er legte einen rotl)jammetnen ^riefterrod an unb
oerlangte bann fein $arbinalsfäppd)cn, aber ©afperino uerwehrte es

il)m, ba ber ^apft it)n feiner feürbe eutf leibet l)üttc. „Pazicnza!

anche questo?" (©cbulb! alfo aud) bas!) fagte er fcufjcnb unb fe^te

bie SDcüfee eines feiner Liener auf. (Er füllte fid) in einen $elj*

mantel unb bann mürben il)m ^Kinbfeffeln angelegt. Sluf feine 93ittc

tarn ber ©ouoerneur ber SÖurg ju ihm, bcn er fußfällig wegen aller

etwa angctl)ancn Äränfungen um 5>erjcit)ung bat. $cr ®ouoemcur
lehnte bas gerührt ab unb unterhielt fid) nod) eine fleine 35kilc im

geheimen mtt bem (befangenen. 3mmcr wieber fam er barauf $urütf,

ba& er nidjt begriffe, womit er Seine £ciligfeit belcibigt haben

fönne, im ®egcntt)eil, er l)abc fid) immer nad) Straften bemüht il)in

treu *u bienen, baran möge ber ftafteüan ihn nad) feinem $obe
erinnern.

9iad)bem biefer fid) unter 2t)ränen oon il)m uerabfd)tebet l)attc,

crflärtc ber Üarbinnl fid) bereit jit gehen. @S Würbe ihm aber be*

beutet, baft er l)ier in biefein (bemad) in aller Stille uom 2eben 511m

5:obc gcbrad)t werben folie. Sin ^riefier war bereit, feine ©eichte
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5« f)ören. £ie Icfctc Söitte bc$ ftarbinate, fidj fcCbft ben S3eid)ttger

wälzen 5U bürfcn, mürbe ifmt uerfagt.

Seine *Betd)tc bauerte fefjr lange unb mürbe mehrmals üon ben

SKafjmmaen beä Dffaicrä unterbrodjen. Gnbttdj manbte ber ©efan=
genc fid) an feine «genfer unb jagte: „9flcine ^rcunbe, tl)ut maä
<£ure3 SlmteS ift." Sie Donogen bie Einrichtung m eben fo brutaler

afö ungefdjidter Söcife, ber Strirf jerrifj, unb erft nad) einer Ijalben

Stunbc verlängerter $obe$angft, beim jmeiten Söerfudje, gelang baä

Grbroffctn.

2>ie XobeSftrafe glid) einem fd)rcdlid)cn 9tad)eafte an bem gurdjt*

baren, oor bem einft ganj SRom gejittert unb ber eä oier 3»at)re

lang törannifd) betjerrfc§t tjatte.

£>ie Seiche mürbe juerft in aller StiUc neben ber Äanjel in

ber Äirdt)e S. 2ftaria $rafpontina begraben. SBon bort ließ ftc, mie

am Slufang ermähnt mürbe, s$iuö V., ate er bie gamitfe rctjabüirte,

nad) S. SJcaria fopra SDZineröa bringen unb mit gebiitjrenbem $omp
beftatten.

$>er SSapft <ßiu£ IV. r)attc ben Skfeljt 0*9?^ oafe gleid) nad)

erfolatcm 4obe beä tobinate ifnn mittel« einer brennenden gadel
ein üeityn flcgcben merben fülle. Seine Liener, bie uon bem SBor*

gange feine Sltjnung tjatten, nmnberten fid), ben Sßapft ju fo früher

Stunbe fjerummanbeln unb nad) ber (Jngeteburg fpäfjen ju fef)en.

Gmblid) rief er auä: „Laqueus contritus est et nos liberati Sumus!"
bann liefe er fid) fein grütjftüd bringen.

£er ^erjog uon SßaÜiano, melier jmeimal gefoltert morben
mar unb beim legten Sttal feinem ©ruber, Dem Shirbinal alle Sdjulb
an itjren gemeinfamen 9krbred)en jugcfcrjrieben fjatte, nafnn baö

$obe3urtf)eil mit großer gaffung auf unb benafrai fid) biä jum
testen 9lugenbtirfc mit 9htf)e unb SSürbe. (£r traf einige lefctmiÜige

Öcftimmungen, namentlid) ju (fünften feiner Liener, unb fdjrieb einen

rülpnbcn S3rief an feinen Solm $>iomeb, ben er ermahnte einen

ct)rtftlicr)cn Öebenämanoel ju führen unb fid) an feinem ©cfctjitfe ein

marnenbeä Söeifpicl ju nehmen.

2tud) (Sarbined unb 5llife ertrugen it)r ©cfdjid mit (Ergebung.

Site ber tragifdje Sluägang ber einft fo mächtigen unb gefürd)*

teten papftlidjen 9iepoten in 9tam befannt mürbe, mar bie Söeftü^ung

grofc; aber ba£ SDfitlcib mit ifyrem fd)rcdüd)en (£nbe brachte bie

Stimme beä «Öaffeä unb ber 9ftacbfud)t jum Sdjmeigen.

$er Äafoinal Sllfonfo (Saraffa, ein 2Jc*uftcr djriftlic^er 2;ugenb,

l)atte feinen 2lntl)eil an ber Sdjulb feiner Sßermanbtcn; inbeffen legte

il)m ber ^ßapft eine fdjmere ^clbbufte auf unb nal)m il)m einträdidje

^Sfrünben, mit ben ^au( IV. it)n belet)nt rjattc. 3)a ber Äarbinal

Sllfonfo all feine Sinfünfte ju mot)(tr)ätigen bn oermenben

pflegte, mar er aufeerftanbe, bie l)ol)e ©elbbufee 5U bejal)lcn, felbft

nad)bem ber «ßapft fie uon 100,000 auf 25,000 Scubi (100,000

3Narf) ermä&igt l)atte. • Sein Sßater, ber 2Jfarqute oon 3Kontebello,

oerfaufte eine feiner ^errfc^aften, um bie gorberungen be§ l)ei(igcn

£»<t ealon l*8tf. $cft IX. ©anfc U. 21
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<5turj(c3 $u beliebigen unb feinen 8ol)n frei $u madjen. 2>er $at*

binat SUfonfo oerüefi föom unb traf Gnbe Dftober 1564 in Neapel

ein. (Et mar (Erabifdjof biefer <©tabt unb tourbe bafetbft mit 3ube(

unb großen Gfurcnbcjeigungcn empfangen. Scibcr ftarb et fdjon im

(September bc$ folgenben 3al)re3, nod) nid)t breijjtg 3at)re aft. Sein

®rab befinbet fid) in ber ftatljebrale oon Neapel neben bem £od)altar.

SBon bem ftmeigz ber gamitie Garaffa, iocld)cm Sßaul IV. ent*

ftammte, mar nun nur nod) Diomeb übrig, ber fid} im Hilter oon

fiebjefyn Sauren mit Statuta (Sorncfta (Earaffa, ber <Sd)roefter beö

£)erjog$ oon ÜWataleonc oermältc. tiefer (Stjc entfprofj ein <Sot)it,

Sffonjo ©raf oon SOtontorio, ber atö fiebje^njätjriger Süngttng in

einem mutljmi lügen Jtampfc mit feinem greunbe gerrantc £offrcbo,

mit bem er auf einem Spajiergange nod) eben fröf)lid) gefdjerjt l)atte,

feinen früljen Job fanb.

ÜJcit i()m erlofd) bie gamtfie $aulä IV., ein ®efd)led)t, roeldjeä

tnpifd) ift für jeneö 3citalter, roo t)ot)e ©Übung be* ©eifteS unb

üerfeinerte ©enuf3fud)t, ftunftfinu unb ^raduliebc .jpanb in £>anb

gingen mit rotjer (bemalt, unerhörter 3Ü9e^°fig^it ber "Sitten unb

oaroarifdjer ©raufamfeit, für ein 3c ita^er » roo nad) bem treffenben

SBorte eineä bebeutenben £>iftorifcr$, ^affaelö Xapcten bie Sitten*

lofigfeit ber Gurie »erfüllten.

©in 3u9r ocr "l öefd)id)te ber ßaraffa befonberd ftarf fyer*

oortritt, ift baö rüdfid)tdlofe ©eltenbmadjcn bc$ 9Red)tö bed @tär-

fern gegen ben Scrjmäd^ern, ja bie jetbftoerftänbüdjc Slncrfennung

eines foUrjen Ütedjtes. ©0 muß e§ bei bem JaÜe ber £>cr$ogin oon

jßafttano jeöeä menfcrjlicrjc <55efüt>t empören, mit toie ungleichem TOafec

bie ©djulb oon 9)toun unb fccib gemeffen roirb. $>ie ^er^ogm ift

einfad) roba del duca, fein (Sigcnttjum, über ba§ er nad) belieben

oerfügt. Xer oerbrcd)erifd)e Chatte l)ält fid) felbftoerftänblid) für

beu rcrijtmäfngen sJtid)ter ber burd) fein SBerfdjulben 3U galle gebrau-

ten Jrau, unb biefeä SRcc^t beftreitet itrni niemanb, jtoeifelt feiner

an, im ©egenttyeil ber ^apft fefct c* gcroiffcrma&cn oorauä in feiner

graufamen fraget „Quid actum de Ducis conjuge?"

28cm ftiege nidjt beim 3)urd)roanbcln ber fjcrrlidjen <SäIc be$

SBatifan im 5(nfd)auen ber unerfd)öpflicrjcn ftunftfdjäfce manchmal ber

SBunfd) auf: „Ratten mir 5U ber $?it gelebt, roo baS tägliche üeben

biefer Jg>errlict)fctt entfpra^, roo biefe tuunberuoUen ^Häume oon
gegenmärtiger unb nidjt oon entfdnounbcner v.ßrad)t jeugten."

Gin iölid auf bie 9lad)tfeitc jener gläit5enben ^ßcriobe, roic mir

il)n in oorfteljenbem gctfyan, mirb tmö fa^rocrlid) bie 3^it ber öorgia,

ber SDicbici unb ber (Saraffa jurürfmünjdjcn laffen.
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IScjießuitgeu $ur $e(imbpeit
$Vgicmifd)c Klauberei. SJon <Sn»afl> 3Pouf.

/Iljjr^ ift eine in bem gewaltigen naturtuiffenfd)aftlid) * tec^ntfrfjcn

\%§Ji) (in tun et Inn^gange unfercä 3al)rl)unbertä begrünbete ©igen

ttj^t tfjümlicfjfeit, baß ein immer arößerer £l)cil ber 3Rcnfdjl)cit
™ Dom 3lüau9e förperlidjer Arbeit entlaftet unb bie iöatyncn

etneö weniger muSfcltfjätigen, merjr bie Heroen unb ben öeift aiu

fpannenben Sebent l)iueingcbrängt wirb. SBäljrenb uufere Vorfahren
im oorigen Säfulum unb nod) in ben crftcn $e$ennien biefeä <S>ä*

futumä e* fid) angelegen fein ließen, itjrc ftörperfräfte in SWüljcn um
bes fiebens 9fott)burft watfer audjumifccit, Imben mir ben größten

2l)cil jener Arbeiten, mit benen fid) frühere (^cfcr)lcd)tcr abquälten,

auf bie 9J?afdnnen, biefe bequemften unb billigten, fd)neÜften unb

gkidmiäßigftcn aller Arbeiter abgemäht unb ftänbig müfpn mir un£
in bem (Jrfinnen weiterer C£*rleid)terungen bed SÖtofdeinenbetriebet,

fernerer Verringerung ber im 2Birtt)fd)aftrieben bermalen nod) notfji*

gen Äörperarbcit.

©3 liegt in biejem 3u9e oer 3e^ Vorteil unb eine Qtefarjr.

£cr $ortl)ei( ift ber, baß bie tjeutige Kultur, inbem fic und bie

5kquemlid)fcitcn beä 9)tafd)incnbetriebeä bringt, größere SDJuße, größeren

9icid)tl)um im befolge rjat, als fic bie 9ften)crjen erjebem befeffen, unb
uns mitljin beffere öelegentyeit $u roatjrcr itörperpflcge bietet; bie

öefa^r aber ift eben bie, baß mir im SMgcnuffe aU' ber greifjeiten,

SlnneEwtlidjfeiten unb (Srleidjtcrungen beä mobernen £afeind uufere

¥flid)ten gegen unjere Wenig bcfd)äftia.te $örpcrlid)fcit uergeffen; baß

Wir im Strubel ber bie Üfteruen fo otelfältig beanfprudjenben Gioili*

fation ber Mnforberungen unfereö förperlidjen Organismus uneiu^

ebenf werben. Senn man mit offenen klugen bie (Gegenwart über-

lidt, fo fann man niebt umf)in, juuigefteljen, baß bie beregte ©efaljr

ber Äultur in weiten Greifen ber (Itefelljdjaft bereit« Surjel gefaßt

l)at. flftan wirft unferer 3C^^ 0{Q ^)rcr 3(uff(ärung unb &benä=
21*
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ocrbeffcrungcn rütnnt, bte gütle ifjrcr Sfranfljcitcn, oor — nun,

bic mciftcn bcr moberncn ftrantyciten, bic £cgion bcr $erj; unb

£ungenbefd)n)erbcn, bcr Stteruenplagcn unb SSerbauuugSftörungen, roaS

finb fie alles in allem anbcrS als ber AuSbrud einjcitigcr b. i. alfo

ungenügenbcr $lörpcrtt)ätigfeit, maS finb fie im allgemeinen anbcrS als

bie natürliche Solgc 0CÖ UebertoiegcnS ber 9c
A

eroenbcfd)äftigung unb

©cifteStl)ätigfcit über bie ju unferer ©cfUnterhaltung bod) fo bringenb

nötljige SERnSfelarbeit?

©ennß, unfcre Kultur tjat jur Ausbreitung uerfrfjicbener Äranf-

Reiten (Gelegenheit gegeben, aber bie Ausbreitung foldjer Schaben

jiefjt aud) i\)x ©uteS nad) fidj, infofern fie nämlid) bic Aufmcrffam*

feit mel)r als» je auf bereu Söefcitigung richtet. (SS ift ja baS alte

£ieb: flcinc Uebel ad)tet man niefet, große hingegen oeranfaffen unS,

alle« aufzubieten , um unS biefclbcn mieber üom £>alfc 511 fdjaffen,

unb fo madjt fid) beim in ber ©egemuart eine iöemegung bemerkbar,

bie ben Qmd l)at, baS Sßerftänbniß für Körperpflege unb baS ©e*

fallen an Körpcrfräftigung in immer breitere SßoKSfdjidjtcn §u tragen.

9)?au lernt atigemad) erlernten, baß md)t ein hartes, unabänbcrlid)cS

öefdn'd cS ift r
meldjem bie Dermalen fo häufigen Körpcrlciben jus

$ufcr)reibcn finb, fonbera baß mir Sftenfdjcn an biefen Störungen

unferer ©efunbljcit fclbft bie Sdjulb tragen, unb im gleichen 2Haßc, als

fid) biefe ©rfcnntnifj Derbreitet, oerbreitet fiel) aud) ber Kampf gegen

bie Körperoernadjläffigung, bie fid) unter einem großen £f)eilc bcr

inobernen 9ftenfd)l)cit bemerfbar mad)t. 3nfonberl)cit ift eS bie $Öts

peranfpanuung im Spiel unb Vergnügen, bie man als auSgicbigcS

Kampfmittel gegen bie Sdjäbcn beS StubenhotferthumS ins gelb

fütjrt. Unfcre 3eit ift bcr einfachen £urncrci etmaS mübc gemorben,

fic fudjt ben gortfdjritt auch in biefer $Rtd)tung, oerbinbet baS $raf*

tifdje mit bem Angenehmen unb bietet uns baS, maS mir brausen:
5ttuSfclanfpannung, Körpcranftrcngung im angencljmftcn ©emanbe,
in gorm beS oiclfeitigcn Sport. £>ie Art unb Söcife, mie fid) ber

Sport Dermalen ausgestaltet, ift fid)crlid) eine ßigcntljümlicrjfcit unferer

3eit. ©ä^renb früher ber Sport ein flkioilegium ber l)öd)ftcn (Ge-

fellfdjaftsrrcifc mar, ftcllt er fid) Ijeutc tn ©eftattungen uor, bic if>n

ben oerfd)icbenftcn SßolfsHaffcn jugängig mad)en, unb mälircnb man
früher bem Sport meift nur jum 3c^ücrtre^ l)ulbigte, begehrt man
l)eute oon it)m aud) einen praftifdjen Sfhifccn, trad)tct man bcnmßt
ober unbewußt burd) it>n nad) Körperlräftigung unb Körpcrocreblung,

faßt man il)n mcljr unb met)r als baS auf, mas er bcrmalcn fein

foll unb fein fann, als ein Heilmittel, baS gegen bic fürpcrlid)e $cr*

fümmerung, gegen bie fyüllc ber 9J?obcfrantt)eitcn in Aurocnbung ju

bringen ift.

©emiß, bie oerfchiebenen Sportneigungen bcr (Gegcnmart haben
alle it)rc l)t)gieinifc^c Seite, man befriebigt fie nid)t bloß im £>inblid

auf baS Vergnügen, baS fie gewähren. £>ie Söiffcnfdjaft crtlärt furj

unb bünbig: unfcre Qcit franft an einem großen Uebel, am Langel
an törpcrlicrjer iljätigfcit unter ben ©ebilbeteu, unb biefem Langel
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— aus bcm bann alle anbercn Uebel refultiren — Jollen eben bie

moberuen Sportneigungen abhelfen.

$>ie Ginen Reißen unfer 3al)rf)unbert Dasjenige ber Sdjwinbfud)t.

$lber ift beim bie Sd)Winbjud)t etwas anbetet als bte tfolge Der*

nadjläffigter ttungcnpflcgc? jpauft nidjt bie Sungenfeuctje aerabe unter

jenen SDZcnjdjcn oorwiegenb, bie ifjre ÄtrnnungSorgane }d)lcd)t pflegen,

wenig ober unregelmäßig gebraudjen? Unb wieber anbete nennen

unfet 3al)tl)unbett baS neroöfe. Unb wicber fragen wir: finb benn

bie fo erfdjredlid) um fiel) gteifenben SRerucnübel nicfjt unfete eigene

Sdwlb, finb fie ntd)t eine Jolge bcS cinfeitigen bebend, baS bte

metften a,ebilbetcn SDJenfdjen füljten unb baS $war baS 9tetoenft)ftcm

aufs äutscrftc f
ben großen übtigen Organismus, ben bie Heroen

entlaftcnben SttuSfelapparat aber fel)r wenig anfttengt? 3ft nid)t

audj bie 9ieroofität eine (Eigentrjümltdjfeit jener iieute, bie tl)rem

Körper wenig Arbeit aumutfjen, hingegen eine Seltenheit unter benen,

bie ifyren Körper regelredjt gebrauchen? 9öäd)ft nid)t bie ftaty ber

£et$franf Ijciten unb &erbauungSftötuugen, bet (hatten-, Sebet*, 3)togen=

unb 2>armleiben im gleiten 2)to&e als bie Sd)aar ber fid) oon

fleißiger Kötpctarbcit abwenbenben, bem einfeitigen Stubentjotferbafein

äuneigenben ÜDfenfdjen?

5fcte iöetrjätigungcn, bie fid) unter bem gemeinfamen SBeariff

Sport jufammenfinben, finb fet)r mannigfadjer fixt, aber fie aüe einen

fid) tjeute — ober füllten fid) wenigftenS einen — im Streben nad)

Kräftigung unb Vereblung unfeteS Körpers. Vernünftige Sport*

netgungen finb bettet aus ben £ebenSnött)en bet mobernen ©efell*

|d)aft, benn fie geben Kraft, Energie, Sd)önf)ctt. SSenn wir ben

gortfcfjritt ber ßeit rid)tig erfaffen, fönnen wir es burcfjauS nid)t als

Stäben be$eid)nen, bafj bie uorwärtSeilenbe Xedmtf bie 9ftenfd)eu

Don tjartcr Arbeit immer metjr befreit, benn l)arte Arbeit, wie man
fie unter bem 2>rude ber $krf)ältniffe in früherer 3eit förperlid)

absteiften l)atte, ift burdjaus nidjr geeignet, bie $npe ber SMenfdjrjcit

äutserltd) unb innerlid) 51t oerbeffem, im ®egentrjeil, fie trägt öielfad)

$u bereu SBcrfümmerung bei, aber unfer 3<*italter brachte nid)t barum

bie 9Majd)inen unb anbere Siebenecrleidjterungcn, bamit wir nunmehr

unfern Körper auf bie faule S3anf ftreden, jonbern jold)er gortfdjritt

warb uns gegeben jur aüfeitigen Verbefferung unferes 4)ajcinS. 28ir

follen bie grcil)eiten unb Slmiefmilidjfciten, bie uns bie (Gegenwart

beut, jur watjren Kräftigung unb Veruoüfommnung unteres OrganiS*

muS aufwenben, wir, bie wir und rühmen, in geiftiger $tnfid)t weit

t)öt)er 5U fterjen als bie SDtenfc&en 00t unfetet Kultur, follen aud)

Jorgen, förpcrlidj übetlegenete aWeujdjcn ju wetben.

3n ben mobemen Sportneigungen liegt offenbar ein SdjidfalS*

Win! biejer %xt unb wenn fid) ert)cblid)c Scfjäbcu aus bereu Söefric*

bigung ergeben, fo finb nur wir felbft bie Sdjulbigen, inbem wir im

Uebereifer unb Unuerftanb über baS ßiel (unauSfdjoffen. £>er Sport

ift oielfad) ein Heilmittel, aber er ift melir uod) ein VorbcugungS*

mittel gegen oielc Kranleiten, unb jojufagen ein gewaltiges Kräf*
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ttgungsmtittel, eine Sftebiyn, bie man lieber nimmt alä alle anberen

unb bie aud) mefjr ju mirfen oermag alö alle anberen, bie aber eben*

fo nnc bie anberen fdjäbigenb mirft, wenn man fic unrichtig unb in

ju großen £>ofen gebraucht. fteine Nation l)at bisher bieje SRebi^in

beffer ju Derrocnbcn oerftanben alö bie englifdjc, bie l)infid)tlid) itjrcr

(Energie unb ftörperleiftungcn ungeachtet aller 9)tofd)inenfultur un-

umstritten am erften ^Sla^e in ber ganjen SBelt ftcl)t. £ic mobemen
(£uglänber ber oornclimen Äaften arbeiten im allgemeinen menig

förperlid), aber fie treiben Sport unb bürfen als eine ber fdjönften

$upcn ber jefcigen
sJJJcnfd)l)cit gelten. Slefmlid) ben alten ©riedjen

treiben bie ©ritten iljren Sport, mit bem fie — oft in lieißcm Xrai^

ning <— ifjrc Körper fräftigen unb ücrebeln. $cr englifdjen 9iaffe

finb bie Sportneigungen berart in gleifd) unb ©tut übergegangen,

baß fid) aud) bie niebrigften $olföfcr)id)ten bcnfclben nid)t ocrfci)licBen.

£ie £>auptfad)e ift aber, baß in Chiglanb ber gute SDfittclftanb, bie

breite 3ttaffe Der Söurcaufraten, ©cfcrjäftelcnte, ©elcfyrten ben rcgcl*

mäßigen SeibeSübungen l>u(bigt unb biefem Umftanbc oerbanft bie

englifd)e SKaffe iljrc $üd)tigfeit, 3ät)igfcit, Energie, Unternef)mungsluft

ßnglanb fyat ben ftörperfport £anb in £anb mit ben Erleid)*

tcrungen be3 Sftafdjinenbetriebes, bie größere 9Kußc, größere 2Öol)l*

Ijabentjcit im ©efolge Ijatten, cnttoidelt unb nun beginnt aud) $eutfcV
lanb, ba$ roirtrjfcfyiftlid) fo tüdjtig aufftrebenbc £eutid)lanb, ben Oer*

fd)icbenften Sportneigungen ftugängig 51t merben. (Sine Sportentfal*

tung nad) cnglifd)er Slrt, baa ift eine 23of)ltl)at, beren mir bebürftig

finb. (Sin drängen nad) Verallgemeinerung bcö Sporte ift bei un£
roic gejagt bereite uorbanben unb wenn man bie fteigenbe 3aW &er

bcutjcfjen Sportemen ins 5luge faßt, bürftc man oicueicrjt ber $off*

nung 9taum geben, baß aud) uns ber Sport ber breiten üftaffc nierjt

lange mefyr fern bleibt.

$a3 turnen t)at gcmid)tige Vorjügc, aber eä l)at ebenfalls feine

9?adui)eilc unb menn eö aud) oicle gtebt, bie bad turnen l)eute nod)

alö eine eblc nationale 5kluftigung propaganbiren mödjten, fo jeigt

bod) bie (Srfarjrung, baß bie Stuöficfjtcn auf $Kaffcnturncrci fel)r gc*

ring finb. 2>ie Surnfefte unb £urnoereine bciocifen eine relatio fein:

geringe 2tntf)cilnal)mc ber ©ebilbeten unfercr Nation. Unferc Qc'it

ift ebeu feine fold)c, bie fid) an einfacher £urnbeluftigung begnügen

läßt, man mill heutzutage ein mel)r unb beffercs t)aben unb baS

bietet ber Sport, ber fiel) und in gar oielcn antjeimclnbcn (Meftalten

üorftcllt, ber uns bas anträgt, mas bie 9ftenfd)en oon beute braudjen:

£eitcrfeit, lebensfähige liftücrjtcrnfjeit unb innig bamit $uiamment)än*

geub — the last but not the least — öcfnnbljctt.

Xas ^ntereffc am Sport fteigert fid) bei uns, mennfd)on nid)t

gerabe rapib, jo bod) (ebenfalls fef)r bemerfbar. §luS ben Streifen

ber 5lriftofratic ift ber ÜReit* unb SRennfport aud) in bie ®cfd)äfte*

tuelt, unter bie ^nbuftricUcn unb ©roßfaufleute getragen unb ber

Sagbfport, biefc für ftörper unb Gkift fo außerorbentlid) mol)ltt)uenbe,

beu fd)äbigenbcn (Sinfluß bes abfpannenben ftäbtifd)en £ebenS fo an*
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genebm ocrmifd)cnbe ©efdjäftioung, finbet bcrmalen in allen Sdncf)*

unb Sdjwimmer wädjft erfreulid) unb ärmlid), ja nod) metvr erweitert

tief) bie 9(nf)ängerfri)aft be* töabfaf)rcr= unb iRuberfportö , jtoeier

Ccibeäübungcn, bie infonberljeit oon unferer faufmännifdjen SBelt

fcf>r gepflegt werben unb berfclben aud) in ber $tjat oiel 9cufcen

bieten! Soldjcr Sport fann, wenn er oernünftig betrieben wirb, allen

jenen, bic gezwungen finb, ben größten irjrer 5lrbeitßjeit in ber

Stube, am $u(t ober SSterfrifd) ju Herbringen, oon großem ©orttjeil

fein. Da* lägt fid) leicfjt erflären. $ie Stubenmenfdjen — unb
baS finb bie meiften 9ftenfd)en bcr mobernen ©elt — arbeiten ge*

wötjnlid) mit oornübergebeugtem ©ruftforb. 3n foldjer Stellung

arbeitet bie fiunge nie uollftänbig, bic fiuft brtnat nidjt in bie unter

ben Schultern liegenben fiungcnfpifccn. $)iefe3 ift nur möglid), inbem

man fid) gerabc aufrichtet, ben ©ruftforb Ijeraudredt, ol)ne it)n babei

ut jwingen ober ju übertreiben, unb langfam unb tief attnnet.

feürben biejenigen, welche tagÄüber nur mit Ijalber iiunge arbeiten

unb obenein eine fehmaetje öunge fjaben, in ifyrer freien ßeit einige,

fpifcen ricfjtig unb rufyig arbeiten ju (äffen, fidjcrlid), bie Qai){ ber

fiungenfranfen unb Sa^winbjüd)tigcn würbe errjeblid) geringer fein.

$>iefe Httjemübungen (äffen fid) burd) 3immcr9r)mna f11^ wit Banteln
ober in einfachen Slrmbcwcgungcn bewerffte lügen, aber bie wenigften

SWenfcfjcn fyabcn genug Sluäbaucr unb fiuft, um tagtäglid) bic nÖtf)ige

3immergr)mnafrif uorjunel)men. SBiel leidjter entfdjließt man fid)

jd)on ju einem Sport wie ber föobfaljrerci, bem Schwimmen unb
9iubern. $aj)at man baffclbe, Öungenftärfung, ©rufterweiterung in

angenehmer Sßeife unb munterer ®cjcllfa)aft. SBMc auegejeidjuet be*

roälrrt fid) j. ©. baö oorfid)tigc unb regelmäßige Sdjwimmcn bei

beuten, bereu ©ruftforb etwa* cna^ ift! 2$ie oortrefflid) förbert unb
unterhält baä nid)t übertriebene *sd)Wimmen ben gefammten ©lut^

freiölauf! 2Bcr mäßig unb regelmäßig fdjwimmt, nicfjt ju lange im

SBaffcr bleibt, fid) fräftig nad) bem ©erlaffen bcS feuchten Siemented
abreibt, ber bürftc fdjwerlid) einem ber mobernen fd)lcid)enbcn ©ruft*

übel, einem |>er^ ober £ungenleiben jugängig werben. 3d) betone

aber auäbrüdlid) bie S^äßigfett im Sport, beim baß Ucbcrtrciben

rädjt fid) bitter. Sportwüftlingc ncrjmcn feiten ein gute* (Snbe.

giebt **cute, bie fid) auf bem Sumplafcc, im Sdjwimmbaffin, bie fid)

alä Ruberer unb SRabfaljrer eine gejunbe, ftarfc ©ruft erobern, aber

eä giebt ebenfo i'cutc, bic fid) bei oiefen
s$affionen fycxfr unb Hungen

ruiniren, bat)cr fiefj benn baß ®crcbc uerbreitet, Derartige Sport*

neigungen feien im allgemeinen nur fd)äbltd) unb fd)wäd)lid)en, em=

pfinblid^en ^erfonen burdjaus nidjt ju empfehlen. £a$ ift aber

burd)au£ nierjt fo cmft ju nehmen, benn 9)caß unb 3^ muß m(w
überall fennen, wenn man nid)t Schaben erlciben will, md)t bloß

beim «Sport. Seme id) oiel, fo fräftige id) mein Oe^ttn, lerne id)

juoiel, fo fdjwäd}e id) baffclbe. $lcl)nfid) ocrljält fidj'ö beim Sport»
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treibe id) bie Körperübungen metner Konftitution unb £cben£weife

angemeffen, fo werbe id) gewaltigen Dhi^en barauä jictjen, übertreibe

id) biefelbcn, [o ruinire id) mid). 9ttan muß babei inbiuibuatiftren.

9)fand)c fonft gejunbe 9J^cnfct)cn fügten fid) beim (Sdjmimmjport gar

nidjt moljl, wäfyrenb id) wieber Kranfe, ja fogar ficute mit £er$*

fdjäben fennen gelernt tjabe, bie ba behaupten, bafc itjnen ein paar

9)iinuten (Sdjwimmen in nidjt ju faltem SB3affer ausgezeichnet befomme.

$lnbererfeits giebt cS aber aud) wteber £erj= unb fiungenfranfe, benen

bas Schwimmen gcrabeju ©ift märe. 3n fofdjen gällen rnufe man
immer erft einen Vlrjt 511 SRattje jiefyen, clje man ftd) einer ben Kör*

per anfpannenben (Sportneigung in bie $lrmc ftürjt.

^ebenfalls finb bie öorl)in genannten (Sportneigungen auäge*

jeidmete Kräftigungsmittel bei jenen 5)fenfd)en, bie flache, formale

Söruftförbe ^aben unb fidj bergeftalt als empfänglich für ßungen*
erfranfung ermeijen. Sei flachen, Jamalen Sruftförben finb bie

fiungenjpifcen faft immer in fd)led)tem ßuftanbc, benn mären fie ge*

pflegt, fo mürbe eben bie ganje Sunge gepflegt unb gefräftigt unb
mit if)r ber ©ruftforb erweitert unb gehoben fein. 'Sie edjminbfudjt

beginnt gewötjnlid) in ben Sungenfpifcen. 2)iefe finb fojufagen bie

©enfgruben ber Hungen. ^>ier lagert fid) aller ©taub unb Unratt),

ben mir im Seben etnatfjmen muffen, ab, fobalb bie Sungenfpifcen

nidjt atljmungStüdjtig finb, alfo baS ßingeattjmete ntd)t ööUtg wicoer

Ijerauefdjaffen. 2)ie Sungenfpifcen ,
meldje fd)lcd)t ober gar nicht

atlmten, fallen allmäl)lid) qanj ober tljeilweife ein unb bie <Stauo*

mengen, bie mir faft überau in bie fiuftmege befommen, Ijabcn einen

guten $la$, mo fie ftd) anfammcln fönnen. 3n ben Jd)lcd)t atlmten*

oen Sungen fül)lt ftd) aud) ber fogenanntc Sd)Winbfud)tSbaccilIuS

wofjl, bjer fann er fielt) anfiebcln, tjier finbet er SRuljepläfcdjen $u

fetner Ghttwidelung, wohingegen er ben regelmäßig arbeitenben, oott

unb fräftig atl)menben fiungen menig anttum fann. $en mobenten

SWenfdjcn fef)lt meift md)tS meiter als regclredjte, mäßige fiungen*

arbeit, um fie gegen baS Öefpenft ber <Scf)Winbfud)t ju feien unb ba3

bieten Urnen bie mobenten (Sportneigungen. M' bie Sünglinge, bie

unter ben <Sd)ultern eine eingefallene Söruftpartie, baS 3e^cn mü&ty
lid)cr Sungcnfpifccn, traaen — unb itjrer giebt'S leiber nad) |mnbert*

taufenben — follten fid) einem oernünftigen (Sport jumenben. 2)cr*

gleid)en t)at fd)on manchem aus biefer Klemme geholfen, £ei, tote

weitet fid) ber Sruftforb, wie füllt ftd) bie ßunge bis obenl)in mit

fiuft, wenn mir mit fräftigen, gemeffenen %xm* unb ©einbemegungeu
unferen Körper burd) baS feuchte (Clement füljrcn, mie öollfräfttg

arbeiten bie ^unberttaufenbe oon 3MäSd)en, aus benen fid) unferc

£ungen jufammcnfctyen, inbem mir uns am SHubcrn ober ber 9iab*

fafnrcrci ergöfcen. Uebertreiben mir freilid), nun, fo fann fid)'S mo^t
ereignen, baß bie jarten £ungenblädcr)en unb Blutgefäße ben v

Dienft

oerfagen unb planen ober fid) fonftmte behäbigen. s^ln einer Sungen«
blutuna ift fdjon mancher Sportfanatifer urplb^lic^ jugrunbe gegan*
gen unb baß ber am fdjnetlften in 2)eutfd)lanb ftd) auSbrettenbe Körper*
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fport, bie SRabfüljretei oon fetjr, fct)r toiclcn 9ftenfd)ett falfd) betrieben

toirb, baö laffen bie vielen elenbcn ©cftalten erlernten, bic man unter

ben Slntjängern biefed an fid) fo gefunben Sportö erblidt.

iöctm Äörperfport finb eben brei £inge oor allem nötljig:

TOißigfeit, 2Wäßigfeit unb nodjmald SOiäfttgfcit. 2Bcr biefe brei 2>ingc

im Sluge tjat, bem roirb e3 aud) gut babei ergeben. Söer biefelben

aber nid)t im Sluge l)at, nun, ber ift eben felber fdjulb baran, menn
itjm fettte Sportpaffionen übel auslaufen. 9M)men mir ben aller*

einfachen »Sport, ben aller Söclt angenehmen, allüberall tüchtig gc-

rntlbigtcn Janjfport! SEÖie menig 2eute oerfteljen au$ ifmt mirflid)

ben 9cufcen ju xierjen, ben er barbietet, tote mettige Seute roiffen über=

rmupt, baß uno inmiefem er eine große gefunbrjeitlicfie 23ebeutung

tjat! 2Bir mürben taufenbe unb tjunberttaufenbc oon blcid)füd)tigeu,

blutarmen, lungeufranfen jungen 3Jcabdjen weniger tjaben, wenn man
auf unferen 2an$böben unb in unferen Salons meniger raftc als

mau e3 bermalen ttyut. $)aä ^cfcen auf mobernen ©allen ift ein

Völlig ungefunbeä unb ein foldjeö, ba* bie Janjafabemie gan^ unb
gar nid)t geprebigt. 3)aö Vernünftige Janjen aber, bas lanjen im
rid)tiaen iaft unb gutgelüfteten, möglid)ft ftaubfreien Saale ift eine

28ot)ftrjat für Ä'örper unb ©eift, ift eine 9)febhin für unfer ®emüt,

für unfere fiungen, für unfer «$er$ unb für bte 'söerbauungöorgane.

gür baö .£)er$ unb bie ^erbauungäorgane ermeifen fict) ferjr oiele

ber mobernen Sportarten nüfcltd). 3m heutigen ^Berufsleben giebteSnur

toenige 9)fenfd)en, mcldje fagen föttnen, baß it)r Xagetoerf bem £>enen

unb ben UnterleibSfunftionen suträglid) fei. 3>ie große Schaar ber

(Stäbter, bie ©ureaumenfdjen, ©elelnlen, ©cfdjäfbleute unb oiele,

viele |>anbmerfcr haben eine fet>r fd)led)te SBerbauung, flauen über

allerlei Unterfeibsftodungen unb im 3ufammen ()
QU9c oamit ftcl)e»

rmeber fet>r oiele klagen über ^erjbefa^merben. 31 IT biefe Scute

brauchen ir)re SHuäfeln oiel ju menig, baS £oden madjt ben Unter-

leib träge, ba^u fommt nod), baß gerabe unter biefen Seutcn bie

Neigung ju gutem bejiefjcntlid) vielem (Sffen unb Jrinfen üorrjerrfctjt,

ber Organismus fann biefe 3u fu f)
ren ntefil ridjtig oerarbeiten, eö

treten ärgere Stodungcn ein unb biefe totrfen ertlärlid) jurüd auf

bie öruftorgane, *umal auf bas £xr$, bas im ilreiölauf burd) ben

trägen Unterleib befjinbcrt ift, infolge beffen an jeittociligen $8iuU

ftauungen leibet unb alfo ftarf flopft, baburd) aber feinen Söefifcer

außerorbentlid) ängftigt. öenug 9Rcnfd)en foldjer 9lrt quälen fid)

mit bem ©ebanfen an irgenb roeldjeS unheilbare ^erjleiben l)crum,

mä^renb fie in 9Sirflid)feit nidjtä anbereö ai* unglüdfclige ßt)po*

djjonbcr finb, benen nur ctmad ftörperarbeit notl) tl)ut, um tljren oer*

karteten Unterleib, it)re fa^toerfällige SBerbauung unb bamit aud) it)r

unruhiges .Oer,) ju crleid)terit. ^ier enoeift fid) eine tüdjtigc Sport-

neigung fidjerlid) aU feljr oortljeilljaft. 9catürlidj ift aua^ Ijier mieber

baö Qutiid oom Uebel. %oüt man ald Kabfarjrcr nur fo barauf loä,

nun, fo ift ed bura^auS nid)t unmbglia^, baß baä uranfänglia^ nur
etmaö becinträdjtigte £er$ jefet mirflid) erfranft. Xer ^eräinuefel
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ift eine munberfame 9)tofd)inc, bic Jriebfeber im menfcr)lid)en Ufn>

merf, bie mel)r leiftet, mel)r aushalten vermag alä mandjcr eijerne

$02e<f)ani3mud. Stunbc um Stunbc, Minute um Minute, Jag unb
9?ac^t ocrrid)tct fic itirc Sd)lägc, fcdjjig bid fiebcn^ig in ber TOinutc,

an 4000 in ber Stunbc, unauftjörlid), oljne 9ftul)e unb 9iaft pumpt

biefcr Heine SDfuäfel bas üölut nad) allen Seiten, aber aud) er er*

latnnt, roenn mir i()m poicl jumutljen. öebrängen mir ben ^erj*

muöfel mit ju oiel Arbeit unb Aufregung, }o futf)t er fid) burd)

«erbtcfung ju Reifen, jeber 2Kusfel oerbirft jiÄ, fobalb man itm

regelmäßig jtarf gebraust, fo bie SlrmmuSfcl beim Sdjmicbc, bie

©cinmuäfcl bei ben ^Ballettänzerinnen, ober aber er baufd)t fid) aud,

er erweitert feine $öf)lunqcn, um bcm anbrängcnbcn iötutc mcl)r

$la§ ju fRaffen. 2)a* giebt bann böfe .£>erjübel, bie manchem 2Jcen=

fdjen baö fiebcn frütueitig oerbittern. $lud) Slortenancurtjämen, b. f).

fadförmige &u*baufd)ungcn ber bem $erjen cntfpringenben Slorta,

bcs größten Blutgefäßes im mcnfd)lid)en Organiämuä, ftellen ftct) bei

Uebertreibungen biefeö ober jcneä Sport ein. SDfait foll eben 3ttaß

fjalten, um s
*8ortf)eile ju erjielen. X)aö heutige fieben fjat einer

großen 9Wengc oon SRcnfcfjen ©elcgcnfyeit gegeben, ifjren Crgani*mu£,

beutlidjcr gefagt it>r 9)hisrtclföftcm in einer Seife jur 9tul)c ju ftellen,

baß bem lederen eine ptö^lict)e unb übertriebene Aufregung eines

einzelnen Xtjcileä außerorbentlid) gcfäl)rlid) merben fann. £>ad

SRäDcrmcrf, baS unfern ttörper barftellt, will allfcitig angefpannt fein,

tr»enn cd rid)tig funftioniren foll.

(Sin £>cnfranfer, ein an £crjoerbidung ober mäßiger £erjer*

Weiterung Scibcnber fann fid) burd) Unterleibämaffagc, burd) uor*

fidjtiges Bergftcigen unb namentlid) mäßiget, gefdjidtes Zubern
allgemad) oon feiner ^lage mieber befreien. @& fann fein ilebcl

bat)cr ftammen, baß fid) bem SBtutfreiälauf in ben Hungen ober im

Unterleibe ein großeö ^mibcrniß entgegcnftcllt. Senn man biefcä

£inbcrniß befeitigt, l)ört bie .^erjmu^fcloerbidung refp. -(Snoeiterung

auf, get)t oielmcljr jurüd. Xae oorfid)tigc, regelmäßige Zubern ftärft

bie Öunge, eutlaftct ben Unterleib, fann* iljm alfo bienlüi) fein. 9lbcr

ein anbercr faßt ba* Zubern oom Stanbpunftc bc$ (Sfjrgcijed auf,

er mirb ein SBettfämpfer in biefem Sport unb tyolt fid) oielieidn —
burd) bie oomübergebeugte Haltung bei angeftreugtem Zubern —
eine .fitobrocelc, einen l)öd)ft fatalen Safferbrud). Daffclbc paßt für

ben 9tabfal)rcr unb bie Vertreter mandjer anberen Sportarten. Setjr

oiclc 9)ienid)cn tjaben einen fdjroadjen, oieücidjt gar fd)on einen otn>

fetteten $>cr$mu*fel, unb benen ift baä SRabfaljrcn ganj erquidlid),

cbenfo bav Söcrgfteigen. Ü&knn fic bie Sadje jebod) mit (bemalt

^rofeffor Ccrtel, einer unferer tüdjtigfteu mcbi^inifdjcn önmnaftifcr,

fagt über ba£ ^ergfteigen: „Die 3^irfung ber (rrfteigung oon bergen
bii ,^u 1000 Sftcter ©ö^e über ber Il)alfoI)lc unb barüber ift eine fo

gewaltige auf baä .?>erj unb bie Clingen, wie mir feine glcid)ioertl)igc

burd) anbere Littel crsielcn fönnen. Sine fo oollftänbigc Sluö*
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glcidjung üon ßircularionsftörungen (o l)od)grabiger 9lrt wie burd)

Jöcrgftetßcn ift bid jefct niemals \o geglürft unb fie ^eigt fo red)t,

wie gemattige (Eingriffe in ben Crganismud unb wie weitgeljenbe

Sftefonftruftioncn auf pfw,fiologifd)em Stege möglid) finb."

®emift, üielc franfe 3Jtcn)d)cn Ijaben fid) burd) Vergfteigen

Äörperfrnft unb ®emüt3frtfd)e roieber gewonnen, aber aud) fct>r oiele

baben bie Sad)e falfd) angefaßt unb finb Öergfe^en nur ju Schaben
gefommen. Die ßabl ber ÜJ?enfd)cn, bie burd) ^arforce^ouren bergan

einem £>er$fd)lag 511m Cpfer fielen, ift Segion. 3d) Ijattc einen

greunb, ber ftd) geigen wollte, bafe er fteil bergan fteigen unb babei nod)

fingen fönne. (£r fyat baä oft gctf)an, aber Ijart gebüßt, benn eine

ftarfe ^jerjmusfcloerbirfung war bie golge. Slnbcre ernten Cungcm
empfmfem, 2ungenaufblät)ung infolge Grjdjlaffung ber £ungenblä*d)eiu

Diefe fiungenerweiterung fommt aud) uiel uor bei 5lnt)ängcrn be£

gufjfport, bei Dauerläufern, bie ihre Hebungen ausarten laffen ober

nebenbei ftarfe Srinfcr ftnb. Die boppcltc Mnfpannung — oon
außen burd) bie 9ftu$feln, oon innen burd) ben Wlfobol — bewirft

(£rfd)laffung beä Crganiämuä, fo baft benen, bie einen tüdjtigen

Störperfport fjulbigen, ntctjt bringenb genug bie SJcaßigfcit im Sllfoljol*

qenuß angeraten werben fann. Die oerlängerte Slufnalwie, öftere,

jitärfere Qitfufa oon 9llfol)ol beförbert aud) (Entartung ber £eber, ber

Bieren unb beä $eften&, erzeugt d)ronifd)c Steigungen ber ©efyrm
fjäute, be$ föütfenmarfö, bes .^erjbcutclö unb ber ,£>äutc beä 9ftagen3

unb franfbafte 5ftu*fclbewegungcn. Gin ed)tcr Sportäman füllte

immer ein mäßiger Drinfer fein.

Der 3u6fp*ort ift, als Dauerlauf aufgefaßt, bei und nod) nid)t

rcd)t $aufe, obfd)on er fetjr oielen nüfcltd) werben fönnte. (£ä ift

bie§ eine atr)lcttfcf)e 9iid)tung, bie für bie Jlörpcrftärfuug unb Entwirf*

hing bebcutungäuoll fein fann, unb wie fie in (£nglanb ben Sport beä

armen Sttannes auömadjt, fo follte man fie aud) bei im* oorjugä*

weife für bie nieberen klaffen oerwenben. Daß biefer fd)öne Sport
üerberbüd) werben fann, würbe oben fd)on erwähnt, aber wie oiel

Üftutyen oermag er aud) ju ftiften für alle jene nieberen Ccute, bie

il)rc meiften Stunbcn in enger 51 laufe, in bumpfigen Jabriföräumen,

am Sebftul)!, auf bem Sdjncibertifd) ober bem 3d)ufterfd)emel uer*

bringen! SDcan muß il)n nur ridjrta anfaffen, mit fleincm beginnen,

bie ßcutc rid)tig trainiren, bamit fie fid) nid)t überjagen unb bcrgeftalt

fdjaben ftatt nuften.

&ber ber Dauerlauf giebt ftart gewölbte Öruftförbc unb leiftung^

fällige Clingen, er belebt bie Stimmung, rüt)rt bie Untcrleiböorgane

au« iljrcr frägljeit auf.

9(ud) bem Jedjten wäre mel)r Verbreitung ju wünfd)en. Vor
einigen 3al)rl)imbertcn wünfdjtc aud) ber cinfadje 53ürger ein guter

gedjter 51t fein, wollte aud) ber ,<panbwcrfer gleid) bem ^Ibligen eine

gewanbte ftlinge fütjren, tjeute ift ber ged)tjport ein ^rioilegium ber

t)öl)eren Stäube. 3cd)tcn fl'
0^ SRiiäfeC unb 9ccrueufraft unb barum

follte man es über bie ftreijc ber ?lriftofratie unb Stubentenfdjaft
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(jinauä pffegeu. gelten giebt eine gute Haltung, ftärft ben Cbcr-

förper, mad)t ben musculus deltoideus, Sie <3d)ulterf)eber — unb
löorberarmbrcfyer — muäfelbider unb leiftungöfafyiger, weitet unfere

©ruft, fdjafft un* einen fixeren Surf, me()rt ben Wlutfy, entlaftet

baä ®e()irn.

Xic moberueu Sportneigungen err>eifd)cn eine oerftänbige 2(u&=

breitung fdjon um unferer Heroen willen. $)ie rapibe Äulturent-

widlung ()at Sfteroenfraft Derbraudjt unb e3 ift baö öege^ren nad)

<£rfafc ein bring(id)c$. 2Ber feine Heroen in ber (Gewalt I)at, miber*

fte()t Dielen, Dielen Jtrantyeiten. Unb wir uermögen fetjr Diel über

unfere Heroen, wenn wir fie nur richtig ertiefjcn.

Sebod) eine fteroenträ^tigung üon SBcftanb unb Söebcutung ift

ntd)t benlbar oljnc ftbrperfräftigung. 3nnig l)ängen biefe beiben

SMnge miteinanber jufammen. Sir brausen nur für bic 2ttel)rung

unferer ftörperfraft ju forgen, um eine ©tärfung .unferer Heroen
r,erbeijufül)ren. Äörperfdjwac^e, franfe SRenfdjen finb ncrooS unb
unterliegen oft ben aüerfleinften (Sinbrüden. ®efunbc, förperlid)

rüftige Äcnfdjen unterliegen ber güllc Don Aufregungen, Ueberrafdjun*

gen, Seängftigungen, bie baä moberne fieben mit fid) füfnrt, weit

weniger lcid)t, fie galten fidj Don folgen öinbrütfen fern ober (äffen

fie bod) nur oberf(äd)lid) mirfen. Soba(b wir fräftige 3Kuöfeut,

fräftige ftnodjen f)aben, fobalb wir eine ben Körper mel)r anfpan*
nenbc Sebenöwetfe tjaben, werben wir uns aud) fräftiger Heroen
erfreuen.

Äffo aud) gegen bie überljanbnctjmenbe 9icrüofität (offen fid)

bie mobernen Sportneigungen $u gelbe führen, öebingung bleibt

nur, baß man biefelben in ben rid)tigen Sdjranfen f)ält.

-4
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or furjcm nmrbc oon ücrfdjicbencn 3eitungcn mitgetl)cilrr

baß man in Sßarid bamit umgefjc, auö Einlaß ber in

biefem Satjrc bcoorftetjenben öcbenffctcr bc3 Beginnes

bcr crften fran^öfifc^cn SRcuolution am Eingänge ber

(Straße <3t. Slntoine für furjc $)auer eine getreue 9?ad)bilbung beä

am 14. 3u(i 1789 oom Sßartfer ^Solfc erftürmteu unb balb nad)f)cr

bem Grrbboben gleichgemachten feften 8d)loffe$ errichten ju (äffen.

Db biefer ^pian roirflid) jur Ausführung gelangen mirb, ift toof)l

noef) nid)t cnbgittig cntfd)icbcn. $)cncn, bie in biefem Saljre Sßariö

befugen, mürbe eä gemiß Don größtem Sntercffe fein, baä ehemalige

3tt?ing*llri oon Sßartä, bad oorjugSmeifc öaftiüe genannt mürbe,

roät)renb einiger Qeit mieber feinen alten Sßlaft einnehmen ju fet)em

3)a3 SBort Saftillc bebeutet im gran$öfifd)cn ganj allgemein eine

f leine 33urg. ©egen Gnbe beä 18. 3af)rl)unbcrt* gab e$ in granf*

reid) titelt bloß eine SBaftillc, fonbern beren mol)l jmanjig ober nod)

metjr, unter anberm j. 33. bie gortä l'Guequc, (Saint = £a$are, - le

(Stjätclct, bie 8d)löffer SBincennc*, la 9ioc^c, 3f u.
f. m. Slbcr bie

geftc am £l)orc üon <5t. $lntoinc ju $arid nannte man uorjugä-

meife fchlcd)tt)in bic Söaftillc, mie man SRom oor^ugömeifc „bic ©tabt^
(urbs) nannte. 3)iefe3 ©aumerf aus bcr 3ci* beü 9J?ittela(terS foll

f)icr nid)t eingcljenb betrieben werben.

63 genügt, in allgemeinen 3U9CU ^3 oiefe* büftern Soll*

lucrfö unbcfdjränfter (bemalt bar^ufteUen, ba fid) ücrmutljlid) in nidjt

ferner 3C^ allgemeine Sntcrcffc bemfelbcn mieber mefjr jumen=

ben wirb.

$cr Äönig Äarl V. oon granfreid) (1364—1380) hatte bic

©aftille 1369 urfprünglid) jum ©dmfcc gegen bie Snglänber erbauen

laffen, mit benen granfreidj bamalö 5tricg führte. £>aö gort bilbete

ein längliches Söicrcd mit ad)t, ju fünf &totf l)ot)cn Zyaxmen, oon

benen ftd) einer auf jeber bcr oier ßtfen befanb, je jroci aber auf
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jeber ber beiben Sandelten angebracht waren. $$om Souleoarb au*

gefel)en, fcljrte bie Jeftc bem öaftiÜcnplafc eine ihrer 'Bdnnalfeiten

mit jwci Jljurmen ju, wätjrenb il>rc beiben ßangfeiten parallel mit

ben beiben Ufern be* heutigen itanal* liefen. Sebcr ber ad)t, bie

©eiten beftreichenben Stürme war etwa 20 bi* 25 Bieter tyod), unb

gleiche £)öl)e mit ihnen hatten bie an*. dauern oon 3 Sfteter $ide

eftel)cnben Gourtinen, luelctjc biefe £l)ürme miteinanber oerbanben.

vsnncrtjalb ber bie obere ilante ber Stürme unb Eourtinen begrem

\enben frenclirten SBrufttueljr lief um ben ganzen $au eine getäfelte

ierraffc hin, welche ju ?lufftellung oon ©efchüfcen biente, bereu bte

fdjmahm Seiten in ber Siegel je jmei, bie breiten je üier enthielten.

9ting* um bie 23aftille mar ein naffer Wallgraben in einer breite

uon 26 2)?eter angebradjt unb feit 1634 beftanben oor bemfclben

nod) einige unbebeutenbe Erbwerfe. £ic wenigen (Eingänge waren
burd) 3u9DV»^en '

38ad)tf)äufer, fpanifche Leiter u. f. m. gebeeft.

9tur in ber allererften 3ei* *hre* Söeftehcn* biente bie SBaftiüe

al* wirflidje geftung. infolge ber gortfdjrittc ber neueren ÄriegS*

fünft oerlor fie al* foldje immer mehr an JÖebeutung. 9ftit 9tücf*

fid)t auf bte Tide unb £ölje it)rer 9)2auern, fowic ba* $8orf)anben=

fein fonftiger rclattt» genügenber $krtl)cibigung*mittcl mürbe fie aber

aud) 1789 einer, wenn auch nüCh f° zahlreichen, bennoch jumeift

ganj ungeorbneten, aud) nur t)öd)ft mangelhaft bewaffneten S8olf*=

maffc gegenüber bi* jum (Eintreffen föniglidjer Erfatjtruppen mahr-

fdjeinlid) haben genügenben SÖibcrftanb leiften fönnen, wenn bie

Sßcrtheibigung mit ntfdjicbcnfjeit geführt morben wäre unb nicht

oerfd)iebene ungünftige 3uf^üigfciten mitgewirkt hätten, um ben

Eommanbanten ju einer Kapitulation ju oermögen, bie nachmale

uon ben Angreifern, wie gewöhnlich in folgen Jällen, nicht einge*

hatten würbe.

Sehr balb nad) ihrer Errichtung war bie iöaftille wichtiger al*

©efängutfi, benn al* geftung. Einer ber erften in ihr Eingeferfer*

ten war ihr eigner Erbauer, ber $orftcl)er ber s
4$arifer Kaufmann*

fdjaft £>ugo oon Slubriot, ber fid) fefcerifcher öeftrebungen ocrbäcfjttg

gemacht fjatte.

Hl* (^cfängniu würbe bie 53aftillc namentlid) berüchtigt burch

bie jahlreidjcn, oft millfürlidjeu Etnferferungcn, welche, oermöge ge*

heimer Haftbefehle (fogenannte lettres de cachet), in il)rcn Räumen
häufig erfolgten unb bie fid) allein unter ber Regierung Subwig* XV.
auf 50,000 belaufen [jaben follen. £icfe lettres de cachet bilbeten

für bie Regierung eine nidjt unerl)eblid)e Ertragsquelle. 3o
oerfaufte man fie an SBäter, bie fid) ihrer Göl)nc, unb an grauen,

bie fid) ihrer Ehemänner cntlebigcn wollten, u.
f. w. 93ci ben che*

mal* in granfreid) l)errfd)cnben 3uftänben würbe e* intriguirenben

^erwanbten lcid)t, au* 9iad)c, Eiferfud)t, £a&, Erbfd)leid)erci ober

irgenb einem fonftigen unlauteren ®runbe ®efd)Wifter, SRünbcI,

©ttefftnber, ja oft bie eigenen ttinber auf immer ober bod) auf

längere 3eit in ber Öaftillc oerfd)winben ju laffeu.
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Von bcn bafelbft ermärmtcn befangenen öfterer §eit finb bie

namhafteften: 3acob uon Slrmagnac unb ber ßer$og uon 9cemourä
(unter Üubmig XL), 9Rarf$aü Viron (unter ^petnrtd) IV.), ber SWauu
mit ber eifemen sDJa$fc (unter Xiubnng XIV.); uon ben mäl)renb bcö

18. 3af)rf)Uttbertä bort ßinaeferfeiten feien nur ermähnt: Voltaire,

9ftarmonteH, Öau>3:ollcnbal unb ber Kbelmann Satubc (unter Sub;

irrig XV.), ber Äarbinal 3tot)an (unter 2ubmig XVI.).

üWandjc befangene fd)mad)teten ungemein lange in ben Werfern

ber Vaftitlc, oft biö an iljr ßcbeiwcnbe, unter otibecm ein £>err uon
£au$un 14 3af)rc, ber vorgenannte |>crr uon Satube 30 3al)rc, ber
sDiann mit ber eifemen 9)fa*fc 45 3af)re, ein gemiffer Erntet be la

Sttottc fogar 54 3at)re. 3tarb ein befangener, fo trieb man bae

©eftreben, über xx)xx uollftänbige* beheimnitf ju bewahren, fo weit,

bafj man ihn fogar unter falfdjem Wanten beerbigte; fo ben Wlaxxxx

mit ber eifernen iDtaöfc unter bem 9iamen eines .frerrn u.
N
JO?ard)iatt).

2Bar jemanb einmal auf Söcfct)! bes ftönigä in bic Vanille ein-

geliefert, fo mar er oon jebem Verfehr mit ber übrigen 2Bclt abge^

fermitten, uergeffen, fo gut nrie uernicrjtet unb begraben. (£r blieb

©efangener, bis ber ftönia, fid) mieber feiner erinnerte, unb bas

fchmadje bebädunifj bes ftönigs tonnte itjm leidjt uerhängninuoll

tuerben.

£>er jmanjigjätjrigc uon Satubc, beffen einziges Vergehen barin

beftanb, baß er an bic SDcarquife uon ^ompabour einen ßicbcäbricf

anabrieben hatte, blieb über 30 Satyre \n ber Vaftitle eingefperrt.

$llä er ju Anfang ber 9icuolution feine greitjeit wieber erlangt hatte,

gab er feine Memoiren heraud, bic, abgefel)en oon mannigfadjen, in-

tereffanten (Sin^clntjeiten, ben Vcmeiö enthielten, baß burchjdntittlicrj

uon jwanäig ^erfonen, bie in bic Vaftillc $ur .£>aft gebradjt mürben,

minbeftens neun5cf)n btefe Strafe mirflid) uerbient hatten unb nur
burd) bie Vertuenbung tt)rer Jamilicn bem balgen ober ber baleercn-

ftrafc entgangen maren. üttidjtsbeftomeniger mürben bic Üttittheilun-

gen ÖatubcS fpätcr in ben £)änben ber töeoolutionöpartei ju einer

gefährlichen 2Baffe gegen bie föniglictjc gamilie.

2)ai infolge ber l)öd)ft mangelhaft geführten Kontrolle über bie

befangenen einer ober ber anberc bcrfelben mitunter im buchstäb-

lichen 8inne oergeffen mürbe, ift mieberl)ott uorgefommen. Von ben

in biefer Ve«vjehung oorhanbenen oerfdjiebencn Veifpielen fei nur

ber eine Jall beä brafen oon ©olages x)xcx ermähnt. Derfelbe mar
1782 eingeliefert morben, meil er in jorniger ^lufmallung einen

Vauer getöbtet hatte, unb harrte feitbem fieben 3>atn*e lang uergeblid)

auf bie Vorführung 51t einem Verhör. £>ie 3ad)e fam erft jur

Spradjc, nad)bem braf Solagcö bei (Srftürmung ber Vaftillc in

greiheit gefegt morben mar.

2)eit erften ?lnftofj 51t ber Volfsbetuegung in s4$ari3, bte in ber

Eroberung unb gerftörung ber Vaftitle gipfelte, gab ber Umftanb,

ba& Öubmig XVI. aus Wadjgiebigfeit gegen bie Königin, ben brafen
oon Strtois unb bic franjöfifchc Slbeläpartei Anfang 1789 ben fcl>r
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beliebten SDJinifter Weder entlaffen fjatte. $)ie allgemeine 9ftißftim=

mung Ijicrübcr äußerte fid) bereite am 12. unb 13. 3uli buref) einige

$luejd)rcitungcn ber ^arifer Söeoölfcrung, 5. 93. lärmenbe Umzüge
jur 3krb,crrlidjung 9?cdcr3, Aerftörung oon 23ad)tl)äufern unb $ar;

riören u. f. ro. 9hm l)attc bic ^Regierung jmar fd)on feit einigen

SRonaten in $orausfid)t möglidjcr Unruhen eine jicmlidjc Gruppen*

inad)t bei ^ßariä 5ufammcnuel)cn laffen, bic im Umfreifc ber $aupU
ftabt fautonnirten. Allein Da ber mit ber Sprung bcrfelben betraute

3tabtcommanbant oon Sßaris, Jöaron oon Söcfcnoal, fid) nid)t ju einer

cncrgiid)cn SBettoenbung feiner Streitkräfte aufjuraffen ocrmodjtc, fo

biente bic $lntoefcnt)eit ber bei ^ariä fonjentrirten ^Regimenter nur

ba$u, bie (Erbitterung ber aufgeregten Sßarifer nod) ju ocrmcfjren.

23al)r ift, baß bie 93aftillc fd)on feit langer $c\t faft allen gran*

,^ofcn ein öegenftanb bc* Slbfdjeucä mar, ebenfo ift roaf)r f baß fid)

bic nieberen unb ärmeren 3d)id)tcn ber fjauptftäbtifdjen 33coölferung

infolge einer Anfang 1789 eingetretenen ^mncjcränotf), foroie ber

neuerbingä feitenä ber Regierung getroffenen mißliebigen Maßregeln
in einem 3uftanbc großer ®erci,^tl)cit befanben. &ennod) ift c£ nidjt

maljrfdjeinlid), baß fid) bic $$olfämaffcn in ein anfdjeincnb fo au&
fidjtslofeä, ja man fann fagen, unfmnigeö llntcrnel)mcn gcftürjt fyaben

mürben, menn nidjt bie Slnfütyrcr biefer ungeorbneten 3d)aaren auß

ben oon ber oberften 9)Jilitärbct)örbe mätyrenb ber oortyergegangenen

Sage erteilten fdjmanfcnbcn ©cfeljlcn unb ergriffenen, oon 3ur$t*

famfeit jeugenben Maßregeln bic üemlid) feftc Ucberjeugung aefdjöpft

bätten, baß ber unternommene Vingriff fcincnfallS einem träftigen

SiMbcrftanbc begegnen mürbe.

(Sin lärmenber SBoHRaufen, melier fid) unter ber S'üfjnwg

cincv bcljcrjten Sanbmanne* $unäd)ft am Duai 3t. ÜEßidjcl am lin-

fen ^arifer 3cinc4lfer angcfammclt t)attc unb anfänglich rjödjftenö

3000 SQiann ftarf mar, jog am borgen beö 14. 3uli 1789 nad)

bem 3tabtl)auje. Äuf bem freien Sßiatyc oor biefem ®cbänbc fudjte

ber güfyrcr ber Jöcmcgung feine abenteuerlich bemaffnete 3d)aar

einigermaßen ,}it orbnen, ernannte $u feiner Untcrftüjumg mehrere

ftclloertretenbc Scitcr unb begab fid) fobann in baä StabttyauS, mo
er mit bem Dbcrfyaupt ber (3emcinbc;3krmaltung, ba3 bamalö ben

$itel „*8orftel)cr ber KaufmannSinnung" (pr6v6t des marchands)

fütjrte, einem ptxtn oon gleßellc*, megen $Iuäantmortung ber oor*

tjanbenen Waffen in Skrljanbluna trat o. glcßcllca leugnete ben

SBefifc ber Staffen, ließ fid) aber burdj 2)rol)ungcn beS $oif*füf)rerö

fomeit einfd)üd)tern, baß er biefem einen im <3tabtf)aufc lagernben

anfcljnlidjcn ^ulocroorratl; preisgab, aud) einen (Sinlaßfdjcin *ur

Söaftille bcl)änbigte, bamit fid) ber SBolfämann mit bem (Somman*
banten ber gefte befpredjen fönne.

Sftadjbcm baö ^uloer unter biejenigen grcifd)ärlcr, bic über

geuermaffen oerfügten, ucrtljeilt mar, jogen bic $l)cilnef)mer bes ber

©aftille gcltcnbcn eroberungöjugce unter bem betäubenben ©efd)rei

,,nad) ber 93aftille" auf ocrfdjicbcncn Söcgcn nac^ bem biefed 3taatä*
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gcfängniß umgebcnbcn freien Sßiafyc ab. £ie t)icr äufammenftrömeu-
ben Volfsmaffcn uermcfjrtcn fid) lawinenartig. £urd) ^lünbcrung
uon SBaffenmagajincn in oerfdjicbcnen Stabttrjcilen Ratten bic int^

pnwifirten Kämpfer il)re Ausrüftung oeroollftänbigt.

Xtc öarnijon ber Vaftille beftanb an jenem entjdjcibenbcn

Sage, cinfd)lie&lid) einiger Artitleriftcn, an« 40 Scfjmcijcrfolbaten

unb 80 änoaliben. £en Vefefjl über biefe ©efatumg führte ber

©ouoerneur be fiaunat), bem ein pafcmajor be fCrme« unb §mei

ober bret Subaltern Offiziere jur Seite ftanben. £a« SWitglieb ber

franjöfifdjen sJcationaloerfammlung 2t)uriot be la SRofiere, meldjen fid)

bie um bic Vaftille wogenbe Volfämaffe, bie auf uiele iaufenbe an=

gewad)fen war, ju itjren Spredjer erforen hatte, oerfRaffte fid)

3utritt bei be &mnat) unb »erlangte Dom Gommanbantcn bic QnU
fernung ber ©efdjüfcc oon ber 3"erraffe, mätyrenb er bie ÜD^anitfÄaft

ber SBefafcung bc|d)Wor, als 5reunDe oc* ®o(feS h
u tyanbeln. 4)er

©ouoerneur lief? Darauf bie Kanonen jwar aue ben ScfticßfCharten

jurüdjierjen, erflärte aber bem Vermittler, bafc er beim erften vsd)UB,

ber au* ber uor bem Sd)lofj jufammengebrängten SDcenge gegen ba«

Jort falle, aud) feinerfeitö feuern laffcn merbe. Slmriot ging mm
fo weit, bic Vcfaftungötruppcn mit bürren Söorten aufjuforbern, baß
fie ftet) bem Volfc cracben möchten, inbem e* balb f)ier$u ju fpät

fein werbe. 2l)cil« burd) biefe Aufwiegelung feiner Untergebenen

erbittert, tljeil« burd) eine iljm unbemerft juaegangene $otfd)aft,

meldje balbigen (Jntfafc jufid)erte, ju feftem SBtbcrftanbe ermutigt,

ttJteö bc ßaunat), ben Volfäüerrretcr, unter ber Anbrolmng, ilm, wenn
er nid)t fofort ®el)orfam leifte, nieberfdjiefjcn ju laffcn, jum $t)orc

rjinau«. Aber faum mar berfelbe in bic SDfttte ber jum Eingriffe

gerüfteten Volfefämpfer getreten unb Ijatte bcnfelben über ba* Sd)et=

tem feiner Senbung SJcittfjeilung a,emad)t, fo fiel plötylid) au* ben

SReifjen be* Volfe* ein glintenfdmß, ber einen ber Begleiter bc« auf
ber ^erraffe ucrmeilenben ßommanbanten nieberftredte. 511« (£rwi-

berung biefer erften Jeinbfeligfeit fradjte alsbalb uon ber gefte aus
ein ®artätfd)en}d)u6 unter bie Volfömenge, ber, ba er eine uner=

wartet große Verheerung unter bcrfelben anrichtete, eine grcnjenlofc

28utf) bei ben Angreifern fjeroorrief. ©in geuergefedjt, meiere« fid)

nun jmifdjen bem Volle cinerfeit« unb ber geftungäbefafcung anberer=

feit« entfpann, blieb natürlid) ben biden sBallmauem gegenüber fafi

ganj ofjne SBirfung, obwol)l bie franjöfifcfjen ©arben, weldje auf bic

Seite bc* Volfe« übergegangen waren, and) ein paar Jelbgcfcrjü&e

mit jur Verwcnbung brachten, dagegen gelang es einigen uerwe*

genen Volfelampfern, auf planten ben Wallgraben ju überfdjreitcn

unb bie erftc 3"9Drucic 5u9aitglid) ^u madjen.

Unmittelbar nad) biefem erften Erfolg ucrfdjritt baö in bic

größte Aufregung oerfcfcte Voll ^u einem N
D?affcnangriff gegen ba«

erftc £lwr, ftürmte über bie gangbar aemad)te 3ugbrüde, ftedtc bie

^tjorwac^e in iöranb, zertrümmerte rafa^ bic Xljorflügel unb gelangte,

oljue beim Stunn ertjeblid^c Verlufte erlitten ju l)aben, in ben erften

Xtx ealcn l»89. $cft IX. »unb II. 22
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£of. Erft fiter foftctc ihnen bas oom zweiten 2horc auä aur fic

geritfjtetc ftartätfchcnfcucr ^ahlrcidjc lobte unb ^erroimbetc. JEod)

ttährte bev hier ftattfinbenbe tfampf nur fur^c 3cit, ba ba* tfeuer

Don beiben Seiten Mb fehweigen mußte, weil eine oom Stabt^aufc

entfenbetc Deputation längere 3eit mit bem öouocrncur wegen enb-

gtltiger Einteilung be* Stampfe* unb Uebergabc ber Söafttüe an btc

©tabt untcrhanbelte.

Seibcr mar aud) biennal eine Einigung nid)t ju erzielen uno

ber ftampf begann bafjcr nach einiger 3cit mit neuer Sutl). iBet

einem nur gegen ba* jmeitc 2f)or unternommenen Angriffe bedten

fid) bic ^8oifeftreitcr in gefdjidter Steife, inbem fic Ijerbeigejdiafftc

Starren oor ftcf) herfuhren, worauf ftd) angezünbetcä £>cu unb anberc

brennbare Stoffe befanben. $ierburd) mürben bic .gwljtbeilc ber

jweiten 3ugbrüde fo befdjäbigt, baft fid) ihre giügel f)crabfen!ten

unb ben Angreifern bie Ueberfc^rettung crmöglid)ten.

Der ®ouoenteur, melier an bem rechtzeitigen Eintreffen bes

Entfafce* zweifelte unb bem gegenüber bie Artillcriften fid) weigerten,

weiter auf baä SBolf ju feuern, ergriff eine £unte, um bie in ben

Vellern bcö Schlöffe* lagernben gro&en ^idoerüorrätfjc an^ünben
unb fid) unter ben Krümmern ber Söaftillc zu begraben. Die @ot*

baten aber, Weld)e feinen SBorfafc ahnten, ocrl)inbcrtcu ihn gewaltfam

an beffen Ausführung. De fiaunat), ber unter ben jeftigen Umftan=

ben feinen anbern Ausweg fat), erbot fid), wäfjrcnb ba* beiberfeitige

geucr eine 3eit lang fdjwieg, nun felber jwr Eingehung einer ßa*
pitulation, beren Entwurf er fofort in Ermangelung eine* 3ifd)e*

auf feinen Änieen »u Rapier braute. Dicfe* Sdjriftftütf mürbe bann

auf einer Dcgcnfpifce ben in bem ^weiten 3d)lo&hofc befinblid)cn

greifdjärlern binausgereidjt, bic c* bann weiter an bic uor ber ftefte

bcfinblid)en fieitcr bed Aufftanbc*, beljuf* ber Erflärung über An*
natunc ober Ablehnung, beförbern füllten. Aber wäljrenb nun titele

Sßerfonen ben Uebcrbringer be* Entwurfes umbrängten, um le^tcrcn

Zu lefen, trat eine jener 3ufa lligfeitcn °in ' mxc f*c D°i ärjnlid)cn

Vorfällen fd)on öfter unerwartete UmfdjWüngc ocranlafjt haben. Ob*
Wot)l nämlich fd)on längere >jpit SSaffenrufie herrfchtc, würbe, ot)ne

bafo je bie eigentliche Skranlaffung l)ieroou ju ermitteln gewefen ift,

plöfclid) noch ein .Slartätfct)cnfct)iiH oon ber Jeftungstcrraffc abge-

feuert, welker eine groftc Anzahl oon ^arifern töbtete unb oerwun=
bete. Die faum etwa* bejd)wid)tigte SButt) bcö $*olfc* ftetgerte fid)

nun in folgern örabc, bafe bie oor bem $>auptcingangc ^crfammcl*
ten, ohne fid) weiter um bie Kapitulation, um eine mögliche Qiyior
fiou ober fonftige (Gefahren ju fümmern, nid)t ju huuberten, fonbern

Zu taufenben in bic nicht meljr gefperrten Jg>öfc ftürzten, wo fic bic

Otornifon mit offenen Armen empfing. 2o würbe bie iöaftillc ohne
Kapitulation mit 3turm genommen. Anfänglich fielen einige 3oloa=
ten ben wüthenben Einbringungen jum Cpfcr. Salb aber gelang
e>3 ben ^olf-:>fül)rcrn Elie unb $uttn oorläufig wenigften» weitere
53tuttl)atcn 311 oerl)inbern. Die Erbitterung bei Golfes richtete fid)
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bcfonbers gegen bie Sdnueijer. liefen aber gelang es unbemerft $u
entfommen, inbem fic graue ßeinwanbfittel anlegten, bie il)nen baS
Ausfeilen oon .£>ausbtcnern ober gemeinen (befangenen gaben.

Die Gröberer ber ©aftifle ließen eines itjrer erften (befdjäfte

fein, bie nod) in ber Jeftc betintrten acfjt (befangenen befreien,

infolge auSgcftanbcner langer (befangenfdjaft war einer berfelben,

Salute genannt, watmftnnig, ein anberer, namens $aoernier, ftumpf*

finnig geworben.

3m weiteren Verlaufe bes Sages begaben fid) bie SBolfsfämpfer

in cnbtofem, abenteuerlichem Slufyuge nad) bem ©tabttjaufe, um ba-

fclbft bie erbeutete, föniglid)e Jlagge ber Söaftillc abzuliefern. Der
©ouoerneur be fiaunan unb ber augemein tyodjgeadjtete s}$la$major
be l'OrmeS mürben als (befangene ebenfalls mit batjin gebracht,

fjulin, ber Anführer beS jjugs, welcher einfaf), baß bas Üeben be

£aunau$ aufs äufeerfte gcfätjrbet mar, ba tjunberttaufenbe beffen £ob
begehrten, fudjtc im herein mit einigen feiner Jreunbe il)n 511 be-

fctjüfcen. Dies gelang jebod) nur fo lange, bis ber „ßug auf ben

$lafc bes ©tabtfjaufes etnlenfte. |>ier erwartete bie S8a|tillcnftürmer

eine bicfjtgebränate Spenge milbausfefjenber SWänner, bewaffnet mit
Säbeln unb $«en, beren Haltung barauf fdjliefcen lieg, bafj fic es

lebiglicf) auf 2Jforb unb ^lünberung abgefetjen tjatten. Diefcr föotte

gelang eä, bie moljlwollcnbcn Stürmer, weldje bis batjin über bie

£id)ert)evt ber beiben gefangenen Offiziere aewad)t Ijatten, oon tljrcn

Schüblingen abjubrängen. ?lls nun be öaunat), im begriff, bie

©tufen jum <Stabt^au|e hinaufsteigen, ftraudjelte unb ,\u galle

fam, fielen fofort eine ?lnjat)l bewaffnete über il)n l)er, töbteten iljn

unb befeftigten fein oom Rumpfe getrenntes $aupt auf eine &m*eu*
fpifce. Der SDtojor be l'DrmeS erfuljr ein gleiches ©dntffal. ifcer

SBorftanb ber StaufmannSinuung be Jle&eücs, welchem man Sdjulb
gab, baß er ben (bouüerneur ber ©afttllc fdjriftlid) 511 l)artnädigem

feiberftanbe gegen bie SJolfsbcwegung aufgefordert l)abe, würbe bei

jeinem ©rfd)cinen auf bem SJorplafcc bes 3tabtt>aufeS burd) einen

aus ber Spenge auf itm abgefeuerten <ßi)tolenfd)un niebevgeftrerft.

%u6) fein Stopf würbe auf eine Sßik gefterft unb gleid) benen ber

beiben ermorbeten Offiziere in ben v$arifer Straßen um^ergetragen.

9ßad) biefen Scencn ber SJolfSbewaffnung, bcS Tumultes, ftam=

pfeS unb ber föad)e trafen bie ^arifer noefj an bemfelben 3lbenb

^orfefyrungen, um fid) gegen einen nädjtlidjcn llebcrfall fcitcnS ber

fömglicfyen Gruppen ju fidjern, ben man nad) bem 3ntjalt aufge-

fangener ^Briefe befürchten ^u müffen glaubte. Allein obwohl ber

bie um fl&aris jufammenge^ogene ^rmee bcfcl)ligenbe ÜÜJarfd)a II

üon SBroglte mit unbefdjrä'nfter $ollmad)t ucrfef)cn gewejen fein foll,

Würbe oon ber Regierung nidjt bie minbefte entfdjiebene ^toforcgel

ergriffen. SlnbcrcrfeitS gelang fjcruorragenbcn Männern bie fd)wie=

rige Aufgabe, bas aufgereihte
s$olf 511 beruhigen unb oon weiteren

(bemalttljaten abgalten. Der allgemeinen Sßolfsitimmung trug man
baburd) föedmung, baß fetjon wenige Sage nad) bem ftattgeoabten

22*'
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Baftillenfturm mit bcr Üftieberreifwng unb ©nebnung bcr alten

3wingburg begonnen würbe. Sie im 3af)re 1830 auf bem ^laR
bcr oormaligen Baftiüe errichtete ©ebcnffäule (Sulifäule) enthält

unter anberm ein Beraeidjnifj oon 654 <ßerfonen, welche bei ber ©r*

ftürmung mitgewirft haben. £>och foUcn bic betreffenben Angaben

weber oollftäubig nodt) juoerläffig fein.

Sie Slunbe oon bcr erfolgten (Einnahme ber Baftille erregte,

obfrfjon man bie Tragweite btefcö (£reigniffe£ bamalä noch nid)t $u

überfetjen uermochte, in ganj (Europa ba£ aröfete öuffel)en. 9tamcnt*

haften Bewaffnung ber Angreifer, oerl)ältniBmä6ig fo rafcf) errungen

worben mar. gaft nod) unbegreiflicher aber, ale biefer <5teg, er*

fd)cmt bcr oon ber franjöfifchen Regierung bcr Damaligen BolfSbe*

roegung gegenüber gezeigte Langel an ^tjatfraft. 2)a oer oon oer*

fcrjiebencn Seiten unhcilooll bceinflu&te Äönig tfubmig XVI. ju ©e*

Währung beruhigenber 3ugeftänbniffe nicht geneigt war unb burd)

3"fammcn$ichung einer erheblichen iruppcnmadjt um ^arid beutlich

bie Slbfidjt an ben -tag legte, etwaige 2luöfcr)rcitungen beä Bolfea
mit Gewalt nicberhalten ju laffen, fo fonnte man angefict)tä ber un-

^weibeutigen Vorboten balbigcr 3ufammcnftö6c oon bem mit bem
Cberbcfehl über bie aufammengejogenen Gruppen betrauten ÜJto
fdjall oon Broglie alö gcringtfcö ,s

Hcaf$ alltäglicher SBorftdjt wohl
erwarten, bafj er ben unteren Jührern feine« £cerc« für ben Jatt

auöbrechenber Unruhen ihr Serhalten unb ihre erfreu Bewegungen

gefchehen &u fein. Slu&erbem würbe, wären wirflid) bic um Sßari$

fantonnireuben Iruppcn buret) ben Singriff be« Bolfeö auf bie Ba-
fttllc oöllig überrafcht worben, nicht« natürlicher gemefen fein, al«,

ban biejcmgcn Nbtheilungcn, welche ^aris nahe genug umfianben,
um ben bafelbft crfchallcnbcn Äanonenbonner ju ocrnclunen, ohne
bejonbern Befehl fchleunigft nad) berjenigen Dichtung hin abmarfdnrt
waren, oon woher bcr ATanoncnbonncr ertönte, um il)re bort oermuttr-
um mit Slufuänbijchcn fämpfenben Äamcraben ju untcrftüfccn. $ie
©c]dnd)te mclbct aber oon fo einem Berfuche nicht« unb bie Irup;
pen Schemen, mährenb um bic Baftiüe gefämpft würbe, oöllig um
hang geblieben ju fein. Dem franjöfifdjen Slbcl, in beffen £änben

litt! DlUTIill« hl«* Pfi^rfoJfitM/* Hu** mA..H^':tJl cu.. * V r ,-

•

Hd) ftaunte man barüber, baß biefer Srfof
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Sine £tijje x>cn Ä. $dj.

0 ift im allgemeinen nicht fd)tuiertg , eine amcrifanifdjc

Stabt fo ju befcf)reiben
,
baß fid) aud) ein grember ein

üöilb baoon machen fann.

2)ie fid) rcd)troinflig fd)ncibenbcn Strafen, bic ein

förmige amerifanifdje Slrdnteftur, bie einanber gleidjenben öffentlichen

©ebäube fomie bie nad) ein unb bemfelben 9)cufter errichteten Äirdjcn

unb <Sd)ulen ocrleihen ben amerifanifdjen Stäbten etroaS eintönige«,

fo baft, roenn nicht gerabe topographische Seltenheiten ber fraglichen

Stabt ein befonbereä fteuftcre geben, biefelbe mit einigen ferjarfen

Umriffcn jujeichnen ift.

5Nehr SKühe Dennjächt bieä fchon bei Stäbten, beren ©cfdjichte

biö in bie 3eit ber Äolonifation ober nod) weiter jurüdreicht, aber

fclbft Stäbte wie ©ofton unb 9JeW:?)orf laffen fid) mit wenigen 2öor

ten betreiben.

©leichwohl giebt ed eine Stabt in ben bereinigten Staaten,

oon welcher man behaupten möchte, baß fie jeber ©efdjreibung fpottet

unb oon ber man fich erft eine richtige Sßorftellung machen fann,

wenn man fie mit eigenen Äugen gefehen, barin gewohnt, bie Straften,

(Waffen unb ^ßarfanlaaen burdjwanbelt unb babei forgfältig auf atled

geachtet fyat — bie* tft 9tew*Orlean$.

SBalb glaubt man in Italien ober im jüblid)en granfretd), balb

wieber im fpanifchen Ämerifa flu fein, um einige hunocr* Schritte

weiter burch eine moberne amerifanifd)e Strafte allen romantifchen

3Uufionen wieber entrüdt ju werben. &er öefammteinbruef ift ein

unbefd)reibliche3 Ghaoä oon fpanijcher SRomantif, franjöfifd)er £tebcn$=

würbigfeit, amerifanifchcr fiangweiligfett unb, nicht ju oergeffen —
jd)miibiger 9?egerwirtl)fchaft.

SRetü'Orlcanä fyxt aud) feine ®efd)id)te, unb $war eine red)t interef-

fante, romantifch angehaudjtc (Mefcf)icf)te, bie in ber3«t beginnt, wo3ot)n
£aw feinen großartigen finanjtellcn Operationen — ober beffer gefagt
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Sdjunnbctcien — burrf) bie ßouifiana* unb Dttiffiffippi-ftolonicn einen

fdjönfärbigcn |>intcrgrunb $u geben jud)tc, oon ber Seit, roo ganj

Jranfreicf) mit ben munbei lid)cn Jlugfchriften überfchroemmt roarb, in

baten bie Kolonien in l)od)trabenbcm 9ieflamcftil aU ein ^arabicö,

ein mabre* 2d)laraffcnlanb, gcfcrjilbcrt werben.

£ic fronjöfifcf)e Gompaanie fanbte ju $nfana beä Satjrcä 1718
brei 3ct)iffc mit auerfjanb Slbcntcurcrn nach ben Kolonien, rocld)c im
3Mär$ im s

D?iffiffippibclta fanbeten. Sic hatte ben Äanabier öicnuillc,

bcr buretj langjährigen Aufenthalt ben ijanbftrid) genau fanntc, jum
($ouucrncur bcr neuen Alolonie Souifiana ernannt, unb biefer begann

foglcid) einen jum Dfattelpunfte bcr Kolonie geeigneten *«piüfo au^u^
roäblen. 9#it richtigem Slicf in bie ^ufunf* cntjdjieb fid) Öicnoiüc

für bie 2tcllc am SJftffiffippi, roo je^t 9ccm*Crleanö liegt. £as
Terrain mar mit bidjter 2Balbung beberft, unb oon fünfzig 3Kann
liefe er im 9Wärj 1718 ein 2tücf auäroben, toorauf er, ungeachtet

bc* fetjr moraftigen SBobcnä unb bc* ungefunben gieberflimad, einige

SMotfhäufer erbaute, bie ben Anfang bc* heutigen ftoljen Stctr»;

Crlcane bilbeten. ^ienoillc fdjaute weit in bie ^""ft; ö(cicf)roie

ber 3cfuitcnfcnbling ^afallc gegen £nbe bc$ 17. 3ahrl)unbertä bic

SSMdjtigfcit bcr ÜJiiffiffippithälcr im allgemeinen alä $anbel*ftrafee

erfannt ^atte, füllte aud) jefct 23ienuillc, bafe baä untere s
lViffiffippi*

tbal ba* füblidjc 3^ntrum biefee großen £anbelsrocgcö werben mußte.

bung bcr 2tabt uon beu (Eingeborenen nur ein alter inbianfd)cr SBatjr*

fagcr jurütfblieb, bcr in propt)ctifd)c SBcr^ütfung gerieth unb in

geljeimnijjuoUer Steife bem ®ou»erneur ÖicnuiUe bie einftige ©röfee
unb ,£>crrlid)fcit feiner ®rünbung oorl)crfagte.

3nnäd)ft ging c* bcr neuen $>auptftabt nid)t befonberS glüdlicf),

bic tron beä anfänglichen $Biberfprud)ä bcr ftolonialregierung im

3ahrc 1723 offiziell jum Sifce bcr SBerroaltung proflamirt rourbc.

3n ben erften fahren rourbc bic Kolonie burd) einen fdjrerflichen

8turm unb eine Ucbcrfd)tocmmung gänjlid) oerroüftet. Dennoch roief)

^icnoiöc nid)t Dom <ßlafce unb Damals beftanb 9kro*Drleans, rocld)cö

feinen Hainen nach bem Regenten oon granfreid), bem Jpcrjog oon

Crlcanö trägt, au* ungefähr bunbert fetjr prtmitioeh glitten unb

ctroa breihunbert (frnroobnern. Die erften 3at)rc nahm Die lieber--

laffung feljr langfam ju, um* uiclleicr)t theilroeife feinen QJrunb barin

hatte, bafe im 3ai)rc 1724 bcr uinrocdmäfeige 33efcl)l crlaffen mürbe, ba&

blofe ber fatrjolifche Q)ottc*bicnft gcbulbet merben folltc unb 3uben

überhaupt nid)t jugelaffcn mürben. Äucfi bic häufigen Ucbcrfd)mem*

mungen, unter Denen bic 3tabt ju leiben hat le # oerhinberten ein

fchnellcö Smporblühen, unb fcfjon bamalo fah SBicnoillc bie 9cou>

menbigfeit einer Vergrößerung ber 9Kiffiffippimünbungen ein, bod)

n)iemol)l bereit* im 3ahre 1723 bcr Ingenieur ^onger erflärte, in

bcr 2lu£führung bieje* ^?erfcd feine edjmierigfcit ju erfennen, ift

baffelbe erft in unferen Etagen juftanbc gefommen.

3m 3ahre 1*^2 traten bte granjofen ^ouifiana an 8pantcn

bleiben, bafe bei bcr ©rün=
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ob, 17*>9 fam e« inbeffcn wicbcr an Jranfrcid) jurütf. Anfang«
btcjc« 3al)rlnmbcrt« gelangte bie Äolonie auf« neue in fpanifetjen

$cfifl, bod) mir auf furje §cit, oe"n 1*^03 warb fie uon ben gran-

jofen an bie bereinigten Staaten uerfauft. 9(eiu=Crlcan« mar fcfjon

Damals eine blütjenbe Stabt uon metyr benn 100,000 t£iniool)nern,

unb al« füblidjc |>anbcl«ftabt ber bereinigten Staaten cntmideltc

ftc fid) nun mit crftaunliajcr Sdjnclligfcit. 3n fetpr mißliche Um*
ftänbe geriet!) bie Stabt mätjrcnb be« cnglifd)*amerifanifd)cn ftricgc&

uon 1812. 3m 3at)re 1814 uerfudjte bie cnglifdje Jlotte bie Siib=

ftaaten anzugreifen unb bie Slrmee be« englifdjcn ©cncral« ^efenljam

beabfidjtigtc 9ccro=Drlcan« mit Sturm $u nehmen unb ju jerftören.

(General Slnbrem Sadfon aber, bie mutljifrf) geworbene $elbcnfigur

au« jener ^eriobe ber ©efdjidjte ber bereinigten Staaten, eilte ber

bebrängten Stobt $ilfe unb fd)(ug am 8. 3anuar 1815 ba«

brittifdjc ^>cer fo uoUftänbig, bafc nur ein armfcligcr lleberreft auf

ben Sdjiffen nad) (Snglanb Büchten fonnte.

£a« tjeutige vJktu*£rlcan« tft alfo bie £aupt; unb bie bebeutenbftc

Stobt be« Staate« Souifiana unb ber mtdjtigfte
s
J$la§ be« ganjen

Süben«. Sie erftredt fid) im Süben be« mit bem (3ol| uon Sfeerifo

in berbinbung, fteljenben SNccrc« uon sJ*ontcr)artrain läng« ber beiben

Ufer be« $Nif|iffippi. £cr (£imuol)ner$al)( nad) ift fie bie jetjntgröfetc

Stobt ber bereinigten Staaten unb l)atte bei ber legten 3aDluug
220,CKX) Seelen. Urfprünglid) lag bie Stobt auf bem Unten Ufer

bes Strome«, an ber fonueyen Seite einer l)albfrci«förmigcn Jcrüm*

mung beffelben. 3nfolge beffen ertjiclt fie ben Tanten „Cresccnt

City" (£)albmonbftabt), biefc bc$ctd)nung pafet jebod) jetyt nidjt met)r,

weil bie Stobt fid) uid)t allein an ber onbern Seite ber Ätümmung,
fonbern aud) an beiben Seiten ber folgenben t)albfrci«förmigcn ^Biegung,

ausgebreitet unb baburcl) bie ($cfta(t eine« riefigen S angcnom=
men tjat.

$ie Stabt ift überaus geräumig gebaut unb nimmt trofc ihrer

uerrjältnijjmäfeig geringen tfinwofperjatjl bie enorme glädjc uon 105
englifct)cn Cuabratmcilen ein, wälwcnb 5. b. Sßt)ilabclpf)ta mit einer

üiermal fo groften beuölferung nur einen ftlä'djcnraum uon faum
100 englijd)cn Ouabratmeilcn hat.

3n ben Sommermonaten ift 9lcn>* Orleans ein fcljr gcfürd)tctcr

Ort unb ftetjt, wa« bie gcjunbt)citlid)cn bcvljältniffe anbelangt, in

einem üblen Slufe; c« ift aber beffer al« fein föuf, benn nur wenn
au« ben tropifetjen l'änbcrn (£pibemicn, ba« gelbe Jicbcr u.

f. m.

eingefcrjlcppt werben, ift c« bort gefänrtid), wätjrenb im Xurdjfdjnitt

ber ©cfunbl)cit«juftanb ber bcublferung ein normaler ift unb $nmt>
oeiten tt»ie £t)pl)tf)criti«, $t)ptw« unb sUfalaria, meldte infolge eine«

mangelhaften Äanolifation«fpftem«
,

fd)lcd)tcr SHafferlcitungcn unb
uerborbener Sitft entfielen, bafelbft nur feiten auftreten. Sie ebene

fiage uon $en>Crlcan« fowie ber Umftanb, baft ba« 9ciueau ber Stabt

niebriger ift, benn ba* bc« Jlu&e« bei mittlerem 2Bafferftanbc, bilben

eine Sdjattcnfeitc biefe« ^la§c«, c« ift inbeffcn 2(usfid)t uortyanbcn,
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baft binnen fur\cm burd) eine AWedeutfprcdjcnbc Äanaftiation unb

ba3 Grl)öl)cn ber £eid)e, fowol)l bie oon bem ftagnirenben Gaffer in

ben Straften auägcljcnbc ®cfat)r für bie (Mcfunbtjeit, alö and) btt

Saft bev regelmäßig wiebcrfctjrcnben llcbcrjd)wemmungen beseitigt,

ober wenigftcnä auf ein Minimum rebnjirt werben wirb.

Sie £auptfd)lagabcr in üftcW; Orleans ift bie ßanalftrafte; f)icr

fon3entrirt fid) in gewiffem Sinne ber Sdjmcrpunft beä s#erfet)r$,

aud) trennt biefe Strafte bie Ober- ober -Jccuftabt oon ber Unter*

ober 9Utftabt. 2)ie Cberftabt bilbet baa rcdjt langweilige amerifanifa)e f

bie llntcrftabt bad wichtige Viertel ber Streolen.

3Sic bereite erwätmt ift cä beinahe unmöglich , eine alles oer*

anfdjaulidjenbc iöcfdjreibuna, oon 9JcW= Orleans au liefern, weil cS

bie Stabt ber ©egenfäfcc i|t.

3n feinem -weiten Orte 2lmerifas ift ber (Stjarafter bcS Sllt*

fränfijdjen unb $Romantifd)cn fo treu bewa tjrt nnb in fo bireften

©egenfafc mit bem 9<euen gebraut, wie l)icr. £ie alte, nod) aus ber

franAöfifdjcn unb fpanifdjen Seit ftammcnbe „City", weldje urfprüng*

lid) oon einer 3Jfauer umgeben mar, enthält fdjmale Straften unb

fleine Käufer, aber nidjtäbeftomeniger Ijerrjdjt in biefer Öegcnb üiel

Sebenbigfcit unb bie wicrjtiqften ©ebäubc, wie bie berühmte Äattje*

brale, ber alte fpanifdje (Seridjtöfwf , ber franjöfifdje SDJarft, bie

franA.ofifd)c Oper unb anberc SetjenSwürbtgfeiten, bie SHünje, baS

3ollcomptoir. baS alte Urfulinerflofter (jefct ba$ erjbifdjöflidjc SßalatS).

bie gröftten £>anbcl$gefd)äfte unb oiele Käufer oon gejd)id)tlid}er ©e-

rüfnnttjeit trifft man bort an. $cr ganje Stabtttjeil mact)t ben (SKn-

brud entfdjmunbener ©röfte unb ift nur intereffant in feinem malert

fdjen Verfall. ScnfeitS ber „City" fd)lieftt fid), wie ein Straftenparf,

mit fleinen, abgefonbert ftetjenben. oon ntcblidjen (Härten umgebenen

Käufern, baS eigentliche Quartier ber freolifdjen 3koölfcrung an,

baS fogenannte franjöfifdje Stabtoiertel. $ie 33auart ber alten

SBotjnungen ber Areolen erinnert lebhaft an Italien unb ben ©üben
oon Jranfreid); au ben Cftgentl)ümlid)feiten berfclbcn gehören baä überall

angebrachte funftooH gefdjmiebete eiferne ©ittermerf oor ben Ballonen,

ben 3cnftem unb um bie terraffenförmigen (gärten. ?(HeS ift mit

frifdjem ®rün unb ölumen bewarfen, unb wenn man im Sftärj

ober Slpril bie Stabt befugt, fütjlt man fid) unwillfürlid) gebrunejen,

9(cw-OrlcanS, bie Stabt ber SRofcn, ober baS amerifanifdje Scfytraä

au nennen. SJfan erblich bann nidjtS als sJlofcn, oon ben genftern

ber £>äufer, auf ben berauben, längs beS ©ttterwerfS; jebeS weib-

lidjc Sikfcn trägt ein föojenbouquettdjen am S3ufen ober im (Gürtel,

jeber £crr eine föofc im Änopflod) ober im Wlmti. Nn bie Damen
werben ajofte ftörbe ooü abgefdmittener föofcn gefanbt unb gefeierte

Jlünftlerinnen auf ber iöücmc unter SRofcnbouquetten, ftörbcijen mit

Sftofett, ja fogar ganjen iHofenftöden beinahe begraben. föofcn flim*

men an ben Käufern, an ben Säulen ber berauben, am ©itterwerf

unb ben ^erraffen, felbft an ben Säumen in ben (Härten unb auf

ben Straften empor, unb wenn bie freolijdje iöeoölfcrung nur ein
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wenig mcljr £anbel$finn unb UnternclmtungSgeift uefä&e, Würbe fic

unzweifelhaft au* ber SHofenfultur burd) Hitfertigung iuot)lrtcd)cnöcr

Oclc SortfjeH jicljen. Uebrigcns finbct man aud) in bcm mobcrncn

awcrifanifdjen ^tabttljctlc berglcidjcn ©tragen mit flcincn, uon (Mx
ten umgebenen Sitten, bie bloß neuer auäfcl)cn unb ben romantijdjcn

'ütnitrief) beä langsamen Verfall* entbehren. Ifincn eigenartigen (Sl)a^

rafter seigen ferner bie 3trafccn mit ben Keinen, cinftötfigen fpanifdjen

Käufern, weldje meisten» oon Siegern bemannt werben.

Dbglcid) in ben legten 3at)ren bie (Jifenbatynen einen großen

J^eit be* (Gütertransport* an fid) gejogen rjaben, bilben bie breiten

Cuaie an beiben Ufern bes J^tuffe^ boct) nod) ftet^ ben ÜHittclpunft

cined feljr reaen Serfelpd unb bie lange SReiljc ftotjer Dampfboote,
ba3 Sabcn unb fiöjdjcn, bie am Ufer aufgeftapclten Söaaren, bie großen

Raufen oon ©aummollenballcn unb fcabafdfäffern , bie fdjwarjen

üuaiarbetter u.
f. tu. bieten bem 33ejd)aucr ein f)öd)ft anmutlngcS

iöilb in bunter garbenprad)t unb beftanbiger ?lbwcd)ielung.

Eigenartig unb abfonberlid) wie bie Stabt jelbft ift audj baS

Seben barin. 9ßew*Drlcanä liegt faft ganj ifolirt unb infolge beffen

l)at fid) bie Snbioibualität bcr oerfdjicbenen Waffen, meiere bie Soe»

oölferung bcr (Stabt ausmachen, jiemlid) unocrfalfd)t erhalten, ba$

Eigenartige bcr fiebensmeife ift jebod) ebenfo fdjwcr ju fd)ilbern, wie

bad 5lu3fet)cn bcr 3tabt. Xcr (#runb*ug ift unjwcifclfjaft bie fran=

5Öfifdt)c fiebfjaftigfeit Unb uor bem Ärtege, alä bie reichen ^flan^cr

aud bem ©üben nod) bie Söintcrmonate in 9tcw- Orleans $ubrad)teu,

mar cS oicüeidjt bic luftigfte, lebljaftefte unb (etcfttftimigftc <3tabt

bcr bereinigten Staaten. $)amal* gab baä freolijdjc Element ben

Zon an unö franjöfiföe öitbung unb 2ebemtanfd)auung fennjeid^

neten baffelbe. 2)ie Streolinnen finb megen itjrcr eigenartigen ©d)ön=
Ijeit unb itjreä aparten 933efcnä berühmt, baä eine SWijcfyung oon

franjöfifa>er fiebenbigfett mit füblänbifdjer Träumerei unb Unempfinb*

lidjfeit ift.

$ic $reolenmäbd)cn au« ben oornet)mcn Stänbcn werben in

franjöfifefjen <3d)ulen unb Älöftern erlogen, unb wenn fie bann in

bic SBelt eintreten, oercinigen fie auägelaffene Sebcnäluft mit fttt-

lidjem Srnft, bic Sud)t nad) bcm ®enufe meltlidjer 5reuDcn m^
einem cmftcn firdjltdjcn 3inn.

Der ftreolc felbft l)at einen mel)r ober weniger oerfctjloffcncn

Gfyaraftcr, er ift alö ©efd)äft*mann feljr $urücft)altenb f otync Untere

nefjmunaägctft unb ein Ijartnädigcr Jyeinb aller Neuerungen. $>at)cr

ift e* fem SBunbcr, ba& bie amerifanijdjen Staufleute fid) fd)on längft

bei «§anbe(ö bemächtigt unb bie Areolen aflmäfjüd) in ben ^intcr-

grunb gebrängt traben. Söcnu fid) aud) jefet nod) ein $f)ett beS

|>anbete in ben £>änbcn bcr Areolen befinbet, fo lägt fieb, boc§

oorauöfctjcn, ba§ bie 9lmerifaner nia^t fteljen bleiben, fonbern bic

Areolen immer me^r beifeite fdjicben werben. 2)ie nationalen

(Sigentl)ümlid)feitcn ber ?lmerifaner finb aber l)ier infolge bed tro«

pifa^en Ättmaä unb bcr 33erül)rung mit ben 5*tcolen faft gän^ltdi
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t»ertüifd)t. $)er 'Slmcrifaner in s)Um*Orleans l)at bas raftloje, allein

an fein ©efebäft benfenbe, gelbgicrige SBcfen beä nörblidjen ?)anfce

abgelegt et ift gefclliger, angenehmer im Umgang, befifct eine "freiere

£ebenSanfd)auung, orjnc jebod) bic llntugenben ber freolifdjen 9to|fc

babei anzunehmen, unb wenn aud) bas amerifanifd)c Clement ba3

ftreolifcfje im Saufe ber Qzit oöllig oerbrängen folltc, wirb boctj bas

amerifanifd|e Sftero* Orleans einen ganj anbern Gfjarafter behalten,

mie ©ofton, (Stjicago ober San JranciSco.

$)ic SBlütejeit ber Stabt ift längft entfcfjmunbcn; baS mar bie

$eit üor bem Kriege, als bie ^flanjer baS ®elb, roelcfjcS fie burd)

ben Sdjrocifj irjrer Sflaocn ertuorben t)atten, in tollem Ucbcrmutf)

in bem fröljlidjen Wcm-OrleanS oerjubclten.

(£S mar eine ritterliche öefcUfcftaft, biefe füblidjen Sflaocn-

barone, lebensluftig, übermütig, ooll Stol^ unb ÜRitterlid)fcit unb
im „Code d'honneur" äufeerft erfahren. 3U

)
encr 3e't fpicltcn nod)

bie Ouabronen unb Oftronen, grauen oon beraubender Sdjönljeit,

bie aber in ber (9efetlfa)aft nicr)t uolle föecrjte befafeen, meil it)r feuri*

geS ölut ein menig mit fdjmarjem SBlut oermengt mar, eine bebcu*

tenbe 9Me. 3m franjöfijdjcn Viertel jeigt man nod) ein großem,

ftattlictjeS ©ebäube — je(jt eine Sd)ule für fd)marjc SBaifcnfinbcr,

bie burd) fdjmar^e Tonnen geleitet mirb — morin mätjrenb ber

golbenen $age bie berühmten „Cordon bleu-93ällc" gefeiert mürben.

9?id)t feiten fam eS oor, baft t)ier bie heißblütigen Süblänber

in Streitigfeiten gerieten, bie entmeber auf frijdjer $l)at um bie

9)JittcrnadjtSftunbc auf bem in ber 9täl)e belegenen $(a(e hinter ber

ftatbcbrale, ober tag« barauf auf bem berühmten Xuellterrain „Unter

ben liicrjen" im ^ßarfe nörblid) oon ber Stabt, naljc beim äftecre oon
*ßontd)artrain, auSgefod)tcn mürben, ®egenmärtig finb bic ^flan^cr

ruhiger geftimmt, ber Ärieg r)at fie lal)m gelegt, bie Sdjioarjcn finb

frei unb 9Henfd)cn gemorben unb bas Seben l)at baburd) ein ganj

anbere* ^Infcljcn gemonnen. Die 9?egerbcoölfcrung, meiere ungefähr

ben inerten Xtjeil ber Ghnmot)ner auSmad)t, hat fid) übrigen* burd)

bie ©manaipationäafte, bie fie ju freien SDfcnfcrjcn mad)tc, nid)t auf

eine l)öt)cre ©Ubungsftufe ju ergeben oermodjt, es ift eine bummc,
unücrfdjämte SRaffc, faul unb lügenhaft, nidjtSnufcig unb fdjmu^ig.

jßejci^nenb ift ber abcrgläulnfctje $ug in il)rcm ßtjaraftcr. SBäfyrenb

bes (£rbbebeno, meld)es im Sarjre 1887 GharlcMon oermüftete, Ijattcn

bic bortigen SWcget ben ^erftanb oollftänbig Oertoren, beim fie mein-

ten nict)t anbere, alo baS Crnbe ber SBelt ftänbe bcoor, unb als im
oergangenen Sommer ein SSetterpropfyet auf einen beftimmten lag
ein (Srbbcbcn für ÜNcn>CrleauS anfagte, mar es l)ier mit ben Negern,

meld)e bie größten SBerfctjrtfjcitcn begingen, faum 511m aushalten.

SBie man mit fHücffictjt auf ben Urfprung ber freolifdjen iöe^

oölferung nid)t auber* ermarten fann, ift ber ttatboli$i*muö in sJ?cm*

Orleans bie oortjerrferjenbe Religion; mit ben 3lmcrifancrn finb

eine jeljr grofec ^erträglidjfeit unb cö ift nidjtä ungcmöljnlic^e*, bafe
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bei einem Äatfyolifcnbaaav, einem „Foci", wie man hier fagt, prote*

ftantifdjc Samen ifjrcu fatl)olifd)cn Jrcunbinncn t)ilfrcid) $ux Seite

ftenen, unb umgefcljrt. $ie Areolen finb aufriduig, fromm unb got-

teäfürdjtig. bie alte ttatf)cbrale tft bei jebem ©ottc*bicnftc fo uotl

alä möglid), unb wer fid) eine ©orftellung oon itjrcr ^ietät machen
will, barf fid) nur nad) bem romantifd) gelegenen fatt)olifd)cn

Äird)f)ofcf bem Campo Santo ber fjeiligcn £rcifaltigfeit, begeben unb
in bie bort bcftnblid)c 3t. sJtod)u*4lapcllc treten. $luf bem Hitar
biefer Äapellc ift ein ©ilbnift bed Ijeiligcn SRocfju*, eincä heiligen, ber

tjauptfädjlid) bei anfterfenbeu Stranftyciten wie ^eft, gelbem lieber, dl)ü=

lera u.
f. w. angerufen wirb. £ic)cm ©Übe wirb eine wunberttjatige

ftlttft äugefdjricbcn unb bie Capelle tft ooll oon ©cjdjcnfen, bie au*
(£rfcnntlid)feit für bie burd) ben $>ciligcn in Jorm übernatürlicher

©enefungen ocrricfjtercr SBunber gewibmet würben.

Sn biefer ttapelle fann man bie (Gläubigen auä innerfier lieber*

jeugung beten fch.cn unb ber ©laube an bie wunberbare Straft beä

^eiligen tft fo ftarf, baft fclbft ^roteftanten fid) an il)n wenben unb,

nad) ben aufgefangenen ©efd)cnfen §u urteilen, ift ber ^eilige bulb=

fam genug gewefen, um felbft ^nbcrsgläubigc gefunb ju madjen.

?luf biejem Äirdjfofc werben bie lobten in äcichcntjäufer beigefc^t

unb ntd)t in bie Crrbe beftattet, weil ber ©oben tu ber ganzen ©c=
genb fo naft unb feucht ift, ba>3 cö abfolut unmöglicfj fein foll, ein

trodence ©rab auswerfen. ?lu# biefem ©runbc fennt mau aud) in

9?ews Orleans feine ftellcr unb bafjcr fommt cä benn, baft eä auf
ben $öfen oft wie in einer SRumpclfammcr audficfjt, weil alleä alte

©erümpel bort aufgeftapelt wirb.

Heufterft unterfjaltenb tft eä, burd) bie Straften oon sJcew*Orleanä
ju fcfjlenbern, benn feine anbere Stabt tft fo reid) an djaraftertftU

ld)en ©emälben unb originellen Xttpcn. 3m Strcolenoiertel finb ed

bte Straften felbft, bie eigentümliche Öauart, bie f)übfd)en ©arten,

bie iöalfonö unb berauben mit ben bejaubemben Äreolinncn unb
— ein ©Utf auf ben $of, maä t)inlänglid)e 2lbwed)felung bietet.

£er Cuais mit itjrcm wogenben ©ebränge Ijaben wir fdjon gebaut,

aber in welchen Stabttfjcil man aud) gelangt, in baä bunte ©cwül)l bed

franjöfifdjen 9Harfteö ober in ruljigere ©egenben, bei jebem Schritte

fällt bem aufmerffamen 53cobad)ter etwa« frembe* in* Sfugc, balb einer

ber abfonberlidjen, mit 3J?aultt)iereu befpannten grad)twagen, bie $um
Transporte ber ^Baumwolle gcbraudjt werben, balb ein auf einer jwcU
räbrigen Äarre in Schlaf oerfunfener sJtcger, ber auf ©cftcllung wartet,

ober eine behäbige bide Negerin, balb wieber ein würbtger Vertreter beS

„Solid South", welcher fid) mit tjodjrotljcm baumwollenem föegcujdjirme

aur einem Raufen oon öütern fdjlummernbcr Megcr, bann ein 9Jeann,

Welcher mit ber groftten ©ewanbttjeit oerfdjiebcnerlei ©crätl)jdjaften

auf bem Ä'opfc balanctrt unb ba5u am Sinne einen fdjmcren Äorb
trägt, t)icr ein an einer CSdc ftel)cnber blinber SDfrmii mit einem mageren
|mube, bort eine fräfttge Negerin, bie einen fd)wcr bclabcncn Stoib
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mit größter £eid)tigfcit auf bcm Raupte balancirt, blinbe öcttler an

ben it)ürcn ber ftird)cn, ftf)mar*c Tonnen, nidjt allein fcrjroarj ge=

fleibct, fonbern aud) bunfcl oon ©cfid)t, bted aüeS tjat etmaS cigem

artiges für einen SÖctvolmcr nörblid)er ©egenben.

Ob 9?en>=Crlenno fid) nod) großartiger entfalten wirb, muß bie

3ufunft letjrcn. SSknn and) ouref) bie Ausbreitung beS (Sifcnbarjn-

ncfoeS im ©üben ber überfecifdjc Gütertransport merflicr) abgenom*

men t)at, fo bürgt bod) bie gcograpljifdje Sage ber Stabt bafür, bafe

bicfclbc jeberjeit ein bebeutenber £anbclSpla£ bleiben wirb.

Slbgefeljen fjieroon aber beftetyt bie gan^e Umgegenb oon Sftero-

OrlcanS auS einem febr fruchtbaren SlUuoium, baS nur 51t naß ift;

eS bebarf jebod) nur einer gefetjidten Drainirung, um bie ganje

<Strede jmifdjen ber 3tabt unb bcm Sttecrc oon vJ$ontd)artrain in

einen frudjtbarcn ©arten ju Dermanbeln , bann wirb neben bem
$anbel aud) ber Verbau, roeld)cr jefct im ganzen füblidjcn Zweite

oon Soufiana brad) liegt, eine große Solle fpielcn.

2Bte bem auefi fei, SNen^DrleanS ift unb bleibt nidjt allein eine

ber anjie^enbften, fonbern aud) ber roidjtigften Stäbte ber bereinigten

Staaten — : bie Metropole beS auSgebelmten, fonnigen ©übroetfen.

Pit^ter unb Ptdjterfmg.

in Didner unb ein Dichterling

ßuftmanbelten im $t)ale,

©S lag bie meitc buftige 9lu

3n fdjimmembem 9Monbcnftraf)le.

Söalbblumcn neigten ocrftoljlcn fid^ #

üiebtraute böglcin fangen,

Die Söipfel räufelten Teilen ©ruß
Unb muntre ©allein fprangen.

Unb jebe SBonnc ber tfenjeSnacrjt

£at fid) bem Dichter crfdjtoffen;

DaS Slugc ftarr, bie Siebe ftumm
£at er ben 3aubcr genoffen.

Snbeffcn flirftc ber Didjterting,

Die Situation benufcenb,

[u einem grüt)lingänad)tpocm

ifammen ber Strophen ein Dufcenb.

D. ©aul.
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3?cn Dr. med. Simon Sdjrrßf f-SifTa.

pe bie 2ibftammungslef)re ober bcr £arn)iniömnö bcr

2öiffcnfd)aft beö neunzehnten 3al)rl)unbcrtä baä ©epräge
ijicbt, fo roirb ber Sozialismus bei* $ulturgcfd)id)tc, ber

Öcf)re oon ber gcfellfdjaftlidjcn unb ftaatlidjen (£ntroirfc=

hing biefeS unb ber folgenben 3at)rl)unbcrte, cittft ben Stempel auf*

brüefen. (£benfo wenig freilief) wie bie Defcenbenjttjcorie, ber

ncroa glcid), bie bem «Raupte bcö Jupiter entfprang, uon Darwin
juerft entbceft morben ift, ift bie Sozialbemofratie ein ftinb bcr

ÜRcujcit. Darmin l)at nur bie Sbecn weiter fortgeführt, entwirfelt

unb mit jcltener golgeridjtigfeit unb fötyntjeit in ein Stiftern ge-

bracht, bie ein Samard, ein (Goethe u. a. bereits oor tljm au*gc*

fprodjcn f)aben, unb biefcs SBerbicuft ber iöalmbrcdjcr t)abcn eben

aud) nur GngelS, Ufarr. unb £affalle, benn fie ftct)cn auf ben Sd)uL
tern cincS 6t Simon, eines jourier u. f. m., wcld)c nid)t baljiu

gelangt raaren, bie uollen ftonfequcnjcH iljrcr fommuniftifdjcn Selurcn

§u sieben.

3n biefem Sinne alfo fönuen beibe reoolutionärcn (£r}d)einuu~

gen, 'ber Darwinismus unb bcr Sozialismus, als s$robufte unfereS

§al)rl)unbcrtö angefeljen werben; unb roic jener bie bisherigen bio-

fogifdjcn, tl)eologifd)en unb pfulofoptufrfjcn
sJlnjd)auimgcn ooUftänbtg

umjumanbelu brol)t unb uicle öeifter, bie fid) burd) lange $c\t

ffeptifd) uerfjiclten, 511 feiner Jahne hcranjierjt, fo gewinnt bie So*
Zialbemofratic immer met)r 2lnt)aug unb Verbreitung, begünftigt unb
geförbert burd) bie allgemeine fokale 3Wifcrc unb burd) bas (£nt=

gegenfommen, wcld)cs it)rc Prinzipien oonfeiten ber Regierungen in

ben fogenannten „ftaatejojialiftifdien" Maßnahmen unb Einrichtungen

finben.

©S ift oieUeid)t nidjt genügenb befanut, bafj bcr Sozialismus,

um uidjt allein bic Waffen, bereu ®efolgfd)aft ja burd) bie bcfaim*

ten SofungSwortc nicht fehwer 511 erlangen ift, fonberu aud) bie
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334 jSojialiemuB unb ttatunMfTfnfdjaft.

Jjötjcr ftcljenbcn klaffen ber ©cfcllfdjaft für fid) 511 geroinnen, eine

Stüfce bei ber (*ntroitfe(ung3lef)re Darroind gejuckt bat. ÜDJan fann

fagen, bafj fid) gcroiffermafeen bic extreme berührten, roenn aud) bie

$>arroiniftcn ben Äommunidmu* gleidjfam roie einen unliebfatncn

greunb ab£ufct)üttcln fudjtcn. Merbingä erhoffen bic jünger Dar*

roind üon ber allgemeinen Mnnafmie ber Defcenbenjtljeorie unb be*

fonbers oon it)rcr Slufnatjmc in ben 3d)ulunterrid)t, anftatt ber bis-

herigen trabitioneflen fielen ,
aud) eine aümätjlidje beilfame Umge*

ftaltung ber gefcllidjaftlidjen unb fokalen Söerfjältniffe. „$>er Sieg

beä Darroiniämu* roirb", roie £>ärfel jagt, „nidjt nur jur weiteren fort=

fdjreitcnbcn (Sntroidelung unb jur fittlidjen SBerooHfommnung beä 9Ren*

fcfyengefd)lcd)tä beitragen, fonbern aud) uon ben rocittragcnbften fo*

*ia(en golgcn fein" unb „roenn", roie ftaftel meint, „^olttif, Floxal

SRccbtegrunbfäfce, roeld)e icfct nod) aud allen möglichen Quellen gc=

fpeilt roerben, nur ben &aturgefe$en entfpred)cnb geftaltet roerben,

bann roirb baä menfd)enroürbigc $afein, oon roeldjem feit Satjrtau*

fenben gefabelt roirb, enblid) ftur 9öal)rl)eit roerben."

$od) ift auä allen Wnbcu hingen ber 2>arroiniftcn 511 erfennen,

baß „Staat ber 3"fanft" uon ben fo$ialbemofratifd)en ^antafte*
gebilben fjimmelroeit entfernt ift.

Söeniger SKarr. felber, ate feine Slntjänger, befonberä ficopolb

Sacobt), Ijaben ben Sßcrfud) gemacht, bie fojialc (Jntroirfetung unb
it)re Spifce, baö fojialbemofratifc^e 3beal, mit ber Gmtroirfelung ber

9fatur in einen logifdjen 3u famme,t6an9 h xl bringen.

„$)arroin unb 5Jcarr/', tjeifit cd im „SBolfeftaat", einer fommu*
niftifdjen ^eitfdjrift, „finb burd) tiefe gciftreid)c gorfdjung auf gän^
lid) oerfdjicbenen roiffenfc§aftlid)cn ©ebicten ju föefultaten gelangt,

bie, für bie 2Wenfd)t)eit uon gröfjter SSMdjtigfcit, .yigleid) einanber

nahe oerroanbt, fid) gegenfeitig ftüfccn unb ergänzen."

Sctjen roir nun 51t, roie bie Sojialiften bieä im einzelnen ju

begrünben fudjen. Sie behaupten alfo junäcbft, ba& cd in ber $f)ier*

roelt (£inrid)tungcu giebt, bie an bad fo (
ualiftifd)c ^Srincip anflingen

unb ba&, roenn ber 2Jcenfd) lebiglid) ald eine t)ö^er cntroirfcltc $f)ier*

ftufe betrachtet roirb, bie (rutfübrung fodaliftifdjer ©cfeÜfdjaftSformen

für bie SWenfdjbeit nur natürlid) unb folgerichtig fei.

Allein bie meiften $t)iere arbeiten einzeln für fid), fic fammcln,
mit geringen ?luönat)men, nid)t in Sdjcunen, unb nur in ben l)Öt)cren

^tjicrflaffen finben roir 93ergefellfd)aftung in S3cjug auf bie Arbeit,

foroie Sorge ber Altern für bie ßufunft ber 9cad)fommcn. Ddfar
Sd)mibt roeift barauf l)in, bafe baS gemeinfd)aftlid)e 3aaen ber

SBölfe betjuf* ftaluungeerroerbc*, cbenfo bie Äoloniebauten Der ©i*
ber, bie SÜcaffcnncfter ber ^epublifanerDögel nur burd) ben (Egote*

mud ber einzelnen bebingt finb, unb bafj bad gemeinfamc 3öeiben

ber ^cerbentbicre am bem Sdju^bebürfniffe jebed Snbiüibuumd ent*

fpringt, baft bagegen biefer trügcrifd)c Sdjcin fojialiftifdjcr (rinrid)*

tungen bei ber niebern ^bierroclt fel)lt; benn Ijier roerben bnre^ bie

gortpflan^ung mittel* ttnojpcn, roeldjc in ^erbtnbung mit bem
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9)iuttertl)icr bleiben, nmflidjc ©cfeÜfdjaften Ijcrgefteüt, fo ba& alfo

t)ier in ber 'Ihat eine geioiffc Slrt oon Kommunismus Qorfjaitbeit

ift. $as ©injelmbimbuum bes s£olt)penftotfes genießt nid)t mir Den

3d)ufe ber 3id)erf)eit gegen med)anifd)c ilnbilben in bem uon allen

für alle abgefonberten Storfe, fonbern c* wirb and), wenn iljm feine

ortlid)c Stellung im ©toefe für bie ÜNahrungsaufnahmc nid)t günftig

ift, aus bem gemcinfchaftlid)en SRa$ruita*fanal gefpeift, in meldjen

ber Ueberfdjuß ber l*injelprobuftion fliegt, (£ine uod) fomplijirtcre

fojialiftifdje (Einrichtung mit ftreng burchgeführter 2beilung ber s
?lr--

bett geigen bie föÖhrenquaUen. nlfo je niebriger bie (Gruppen in

ber $t)iern)elt ftefjen, bei benen ber jfommunidmud eingeführt ift,

um fo ausgeprägter ift er: bie höheren Xljiere ljulbigen nur )d)ein-

bar fo$iali|tifd)en Xenbenjcn. Sßcnn baher bie 3ojialbemofrarie fid)

auf SBeifpiele aus bem Jhierlcben beruft für bie ^erroivf lidjung ihrer

3been, fo oerlangt fie bamit gemiffermaßen nicht einen gortfd)ritt,

jonbern einen föütffdjritt in bei: (*ntn)irfelung.

£ie fokale (Sntmirfelung wirb ferner oon ben gührern ber

fo^tafbemofratifdjen Partei als eine mit innerer Mothmenbigfeit fid)

üolIjiet)cnbe s-8erooüfommnung nad) einem beftimmten $\ek t)in bar*

gcftellt unb barin gleiche fie ber 9taturentn>itfelung, bie in unbetont
tem, aber unaufljaltfamem Drängen oon ber unorganifdjen bis jur

organifdjen s3iatur unb in ber lefctcren oon ben am tiefften ftetjenben

Organismen bis ju ben t)od)entn)tdelten Xt)terflaffcn unb fdjlie&lid)

bis ^um 9ftenfd)en, ber ttrone ber „natürlichen 3d)öpfung", geführt
l)at, lote bies ja ber ftern ber barminiftifd)en Jljeorie ift. Dicjes

mürbe richtig fein, wenn um* in ber gcfct)tct)t liefen (£ntmidelung ber

organifdjen Üftatur bloß Jortfdjritt entgcgeuleud)tete; bann fönnte

man für ben fojialcn öntmidclung^pro^eft ber 3ftenjd)f)eit ebenfalls

ben gortfdjritt fd)ted)tt)in als allgemeines 9caturgcfetj htnftellen.

lein befanntlid) ift bei ber naturgefd)id)tlid)en (£ntnnrfelung uieleS

Unoollfommenc beftetjen geblieben, mie uns bie gefammte niebere

unb nieberfte Il)icrmelt aeiat, mas fid) jebod) leid)t aus ber gort*

eriftenj ber für biefe einmal oort)anbenen ScbenSbebingungen crflären

läßt; unb meun bei ber laugfamen s#ufeinanbeifolge ber Birten burd)

ben „ftampf ums Dajein" unb bie „natürliche 2(uSlcfe
M

aud) natura

gemäß eine langfame si?eroollfommnung nad) oeridjicbenen Dichtungen

hin ftattfinbet, fo ift jebod) uon einem ©cfe£e, welches biefe $8er*

ooüfommnung oorausbeftimmt, ober oon einer 3bee, meldjc 511 ihrer

Verwirf lichung in ber (Sntroidelung t)tnbrängt, im Darwinismus
feine Debe. Der (entere fennt in ber Üftatur nur Strafte, ©efeftc,

Urfacben unb SBirfungen, bagegen liegt iljm eine 3bec, meld)e in

ben (£*ntmidelungserfd)einungen ber ^ebemefen auf ihre Verwirk
lidjung, gleidjfam auf ein SBefen ber l)öd)ften ^ollfommenhett l)in=

arbeitet, gänjlich fern. 28cnn alfo bie 3ojialbemofratie fid) eine

„Sbec" ber jovialen (Entroirfclung fonftruirt hat, bie mit sJiotl)menbig=

feit 511m fojialiftifd)en ^ufunftsftaate hinführen müffe, fo finbet fie

für biefe „3bec" im Darwinismus nichts gleidjartiges.
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Schließlich beruft fid) baö fojiatifrifd)c Programm aud) in ber

4)erftellung ber ®lcirijf)cit, meldje bem äftenfdjen nad) feinem eigen*

ften SBcfen jufomme, aber in ber Unnatur unb Verfehrtrjeit ber

SBcrljältniffc Oerloren gegangen fei, auf bie (#runbfä$e ber Slbftam*

mungälcl)re. 3m „$o(f$ftaat
M

beißt eä: „Die Danoinfd)e Dl)eorie

ift eine wichtige Stü^e für ben Sozialismus. Sie ift fojufagen un=

bemnfet bie Sanftion beffclben oonfeiten ber ^aturroiffcnfdjaft; benn

maä ift xvo\)i fd)liejjlich bie ^aupterrungenjerjaft ober bie praftifdjc

Söebeutung ber Darminfd)en Sebre: neben bem tiefgeiftigen ©inbltd

in ba£ SSMrfen ber organifdjen ÜNatur überhaupt bod) getoiö nur bie

ftrifte 9lnerfcnnung beö Safceä oon ber (Gleichheit aller 9ftenfd)en."

Die Sojialiften folgern meiter, bafj, menn es aud) nur bisher

bei ber gäfyigfeit 5ur glcidjen (£ntmidelung jebe* SWenfchen geblieben

fei, ba biä jefct nur ben unnatürlid) iöeoor^ugten bie 3cir 5ur ^" ts

midelung ihres söemufjtfcins gegeben mar, im fojialiftifdjen Btaatc

bies fid) änbern mürbe. Sßenn Die SMenfcfjcn t)ier gleichmäßig richtig

erlogen mürben, bann mürbe bie gleite, bem ©uten jugencigte

midelung oon jelbft fommen; benn bie SKaturerfenntnifj jroinge baju,

jeben einjelnen iDccnfcfjcn als ein oon Anfang an in oöllig gleichem

SOiafte entmidclungsfähiges SBefen aufzufaffen.

Dem gegenüber ift 511 bemerfen, bafj ber Darwinismus nichts

weniger als bie (Gleichheit aller üftenfehen vom Dogma ertjebt; er ift

im &egentl)eil bie miffcnfdjaftlicfye iBegrünbung ber Ungleichheit.

Das ^rinjip ber (Sntmicfclung ift bie Aufhebung bes ^rinjips ber

(Gleichheit, ja ber Darwinismus gel)t in ber Verneinung ber (Gleich-

f>eit (0 meit, baß er bie Verwirflid)ung berfelben einfad) für eine

Unmöglid)feit erflärt. 23o ber „Kampf umS Däfern" jum ÖofungS*

Worte erhoben ift, mo ber Stärfcre, ber mit befferen Söaffen unb
fiebensbebingungen Slusgerüftete triumptjirt unb feine 9(rt fortpflanzt,

mo ber Sd/roächcre befiegt jugrunbe gehen mufj, ba erfdjeint es in

ber 2l)at abfurb, oon einem (Grunbgefefc ber (Gleichheit ju fpred)en.

„Slusgeheub oon ber tl)atfäd)lid)en Ungleichheit ber Snbioibuen",

fagt £>ädel, „muffen mir überall notfjtoenbig annehmen, baß nid)t

alle 3nbiuibuen einer unb berfelben Slrt gleich QÜnftigc $lusftd)ten

haben. Schon oon uornl)erein finb biefelben buref) it)rc oerfdjiebenen

Strafte unb gät)tgfeiten oerfd)ieben im SÖettfampfe geftellt, abgejehen

baoon, bajj bie (£rjftcn
(
$bebingungen an jebem fünfte ber (Jrbobcr*

fläche ocrjd)ieben finb unb oerfd)iebcn einmirfen. Die beoorjugten

^nbioibuen merben über bie anbern ben Sieg erlangen, unb mährenb
bie lederen in metjr ober meniger früher $eit jugrunbe gehen, ohne
sJiad)fommcn 511 l)interlaffen, merben bie erftcren allein jene über*

leben fönnen unb jdjlicfjlid) ^ur iyortpflanjung gelangen."

SBenn aljo bie So^ialbemorratie nid)t in fid) felber bie „ftarfen

SBur^cln" ihrer Äraft l)at, wenn iljre Behren nid)t burch Die ^9™*
überjeugenbe (bemalt auf bie (Geifter unb (Gemüter ein,$umirfen oer>

mögen, mit ber Berufung auf ben Darminiemu? unb mit il)rer 51 n-

Ichnnug an benjclben ift es jdjledjt beftellt. liegt une nicht ob,
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tue abfotutc 9iid)tigfeit unb 28at)ri)aftigfeit bcr barttuniftifdjcn £l)eo=

ricn. So nebelhaft unb ofjantaftijd), mie gegenwärtig nod) ber fo=

jialbemofratifdje 3ufunftdftaat erjdjeint, fo lürfcntjaft unb fdjroanfenb,

Wenn aud) burd) bie gorfefjung unglcid) gefeftigter, ftcllt fid) jefct

nod) bie 3lbftammungsTct)re £anr»in$ bar. ®rof? ift t)ier wie bort

bie 3°t)I ber greunoe unb $tnf)änger, größer btötjer nod) bie 3a^
bcr ©egner unb 2Bibcrfad)cr. 3Kan braud)t jebod) fein geinb bcr

fojtaliftifdjen Sbccn 511 fein, um mit einer nid)t geringen SBatyrjcrjein*

lidjfeit proorje^eten ^u fönnen, bafj es bem Xarminißmuö um ein

bebeutenbeö (eidjter fein wirb, fid) eine, wenn auc^ nid)t unbefduränfte,

£crrfd)aft auf miffcnfd)aftlicf)cm (Gebiete ju erringen, cl)e es ber fo*

jialiftifcfjcn Bewegung gelingen wirb, iljre £et)rcn aud) nur auf

Keinem gelbe ins prafti)d)c $u überfein.

$>ct Salon 1889. $eft IX. 8ant II. 23
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Sott beinern Sdjimmcr rubt bcv £ago bi Cflarba umfangen,

grüljling, bu tyolbcr Sauberer.

£u lädjetft an ben rctjenbeit Ufern, bic weid)en Siüftc fingen

üon beinern (9lürf unb bie tiefblauen Letten raufdjen oon all ben

üDJärdjen, bic bu ber 3ugcnb bringft.

9lu* bem £>otcl al Sole b'Crc treten ein junger 3)fann unb

eine ältere $amc, beren ftreng unb fd)arf gezeichnete 3ügc nidjt bie

$lclmlid)feit ber 9)cutter mit bem 9Jebenfd)reitenbcn uerlcugncn, ob=

wot)l berfel6e mit freunblid) l)eiterm ©efid)t in bic SEBelt Wirft. 3ie

gel)cn jum |>afenpla$, wo bic Dielen Stallte in träger sJiut)e fd)aufcln.

„Dove, mio principe" fdjreit nun ber alte Üapo unb bic grofee

©ilfertigfeit, mit ber er fein Jaln^cug ben beiben gremben bietet,

lä§t auf bie (Gräfte beä geftrigen Srinfgclbcs fcfyließcn.

KÜ bie Söarfe ficf> ben 38cg burd) bic anbern bal)nt, wirb fie

jrocimal gefreujt oon einem fleinen, bewimpelten 53oot, in bem ein

U)cäbd)cn mit ber narfjläffigcn örajie, bic bic wolle unb bod) biegfame

<$eftalt ber jungen Stalicncrin umgiebt, langfam bic SKuber bewegt.

„Vuol venir con me*), Chiara bella?" ruft 2apo it>r ju, aber

fie l)ört itjn nid)t; bic l)cüen klugen fiub groß unb gcjpannt auf bie

gremben gcridjtet, bte bie fräftigen 9iuberfd)lägc itjred alten greun^

beä bieje Vafd) iljrem üölitf entführen.

£cr $oitalfatt f
wolun bic gremben fabren, ift ziemlich weit

entfernt unb bei iljrer 9Rücffct)r liegen fdjon bic erften Schatten ber

9iad)t auf ben Spellen.

311$ bie Söarfe fiel) föioa näljcrt, wirb fic wieber oon einer anbern

flefreujt, aber bie Xunfclbcit laftt niemanb mcljr erfennen unb nur
bic geräujdjtoö flattcrnbeu 2£impcl l)ufd)cn wie f leine <2ccgciftcr über

oa* SBaffcr.

£cr näcbjte Jag ift (iljarfvcitag.

Ginc italienifdjc Sttrd)e ift an biefem Xagc nid)t toic unferc

5lird)cn ein Ott büftem SdjauemS, fonbern uiclmclir ber blüljcnben

<5d)önt)cit.

2>ic fleine Stabt SRhm, obwohl nod) in ber b jtcvrcid)ijd)en ^iren^c

*) 2öeüt 3t>r mitfahren V
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liegenb, l)at, wa$ baä $olf, baä großenteils au3 3taliencrn beftcf)t,

betrifft, aud) in feiner 1'ebenSweifc oiele italicnifdje öebräudjc.

2>ic 9Jfinoritenfird)c gleicht an biefem Sage einem blüfjenben

öarten, über bem, um bie tropifdj*glül)enbcn ftinber ju fc^ü^en, eine

tjo^e Äuppel fid) wölbt, oon golbenen, ladjeuben (Ingeln getragen.

SRatje bem (Singana, neben bem iöccfcn für baä geweifjtc SSaffcr,

fniet eine grauengeftalt. Der fdjwarje <2pi$enfd)leier ift tief über

bie Stinte gebogen, bie fid) im ©ebete beugt. &>ic Äniecnbe fd)rint

ganj in $lnbad)t oerfunfen, bie fie aber bod) nid)t l)inbert, nad) jebem

(Jintretcnben einen jcfynellen iÖlid ju werfen, ber, je tiefer bie Sonne
finft, bie einen <2trat)l burd) baä eiiuig unoerljüllte Söogenfenfter

wirft, um fo unruhiger wirb. SdmeU aber neigt fid) Der ftopf

immer wieber unb eiliger bewegen fid) bann bie kippen, ale gälte

e£ ben, bem ©ebet entzogenen Moment, burd) doppelte 3nnigfeit ju

erfefcen.

(So mag bie ftille Beterin wot)l fd)on einige 3tunben geweilt

liaben, aU fid) wieber bie Sfjüre öffnet unb gürft Üco Slrnftcbt

etntrttt.

Ol fd)reitet an ber Äniecnben, bie er uidjt bemerft, Darüber, unb

erft aU er fid) auö bem oon ©eitjraud) unb Jölumenbuft burd)*

ftrömten $unfel, in bem bie mei& unb rotf) glül)enben Sljaleen*

Ijäuptcr geheim niftü oll f)croorlcud)ten, wieber bem Sluögang sufeljrt,

wenbet er fein .£)aupt fdjncll nad) it)r, wäljrenb ein <5tfaf)l au$ bem
gemeinten Söeden it)n trifft.

©in Sßaar rjellc, lidjtblaue klugen fetjen unter bem 3d)leier tjer*

oor, um im näerjften Moment fid) wieber tief über bie gefalteten

ginger, burd) bie bie perlen bc£ SRofcnfranjeS gleiten, $u fenfen.

SJkdjbcnflid) fd)rcitet gürft £eo oor Der Äirdje auf unb ab,

gefpannt jebe ^perauetretenbe mufternb; immer aber finb ed bunflc

klugen, bie bie *8lidc beä eleganten gremben ooll unb fed erwibem.
• (htblid) erfdjeint mit jögernben Schritten eine fdjlanfe, jugenb=

lid)c 3Häbd)engcftalt, bie au* fdjeu blidenben, blauen klugen ängftlid)

ju ifmt hinüber fietjt.

911* fid) 2eo itjr näljert, überfliegt ein l>ei§e^ ttotfa baä fdjönc

öefid)td)en, beffen bräunliche Hautfarbe* in fd)iuarjlodiger Umrahmung,
einen pifanten ®egenfafc bilbet $u ben Singen, bie Ijell glänzen, wie

wir fie un* benfen, ba& bie ftoljen Römerinnen fie an ber beutfdjen

Xtyuenelba beneibet l)aben.

w3d) banfe (£ud), 9ftabonna, für (Suern 3egen" fagt ber gürft,

neben bem SWä'bdjen f)infd)reitenb.

Crine SBeile bleibt fie ganj ftill unb nur an bem SSogcn ber

jungen 55ruft fietjt man ein $lntf)eilnel)men. (5rft ald nad) einiger

3eit fico wieber anhebt: „(hier Segen wirb mir ^eit bringen", fommt
eö leifc über itjrc kippen: „2)ad gebe bie l)ei(ige Sungfrau — aber

3l)r bürft mir nic^t banfen, benn ben 3egen ber .^eiligen muft man
allen ÜHenfdjen wünfe^en."

fiid), fo t)abt 3t)v ilnt mir nur gefpenoet, weil ©uer gute« £cra
23»
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eö (£ud) f)icß unb 31)t gabt mir ba£ gemeinte SSaffcr nur ruic 3tyt

c3 jcbcm ftirdjcnbcfudjcr fdjcnft?" fragt £eo unb eine letfe (htttäu-

fdjunq Hingt in feiner Stimme.
?Iber nun t)cbt fid) it)r ftopf mit cnergifcfyem Schütteln. „21d)

nein", ruft ber fd)alft»aft tädjclnbe sJD2unb, mätyrenb in ben glän^en^

beu klugen, bie fid) nun groß unb meit ifym öffnen, ein ganzer £im=
me( ber feligften SBcfenntniß liegt.

„(£i, unb tuie fommc bann id) 5U biefer iöeüorjugung?"

„3d) mußte ber ^eiligen SDiuttcr bod) gefjorfam fein", entgegnete

bie Älctne emft, bas 3ci%cn Streikes fdjlagcnb.

Pf®et)orfam — unb für mid)?" brängt 2co, bas pbfdje Sttäb^

djen, baä er jum erften WlaU fprid)t unb bas feine gürbittcrin fein

mill, mit immer größerem 3ntercffe unb Sntjücfcn betrad)tenb,

„Die aügütigftc Butter nutt nicr)t, baß ein guter Sftenfd) an Öeib

unb Seele im See fterbe."

„Sterben — id)? rcijcnbfte Drafelfpredjcrm, id) bitte, erttärt mir!"

,,£>ab' id) bod) gefetjen mic 3f)r in ber erften Stunbe (Sure*

^icrfeinö bie cardo di lago — bie Secbiftel — gebrochen tjabt unb
bie baö tfyun, muffen hinunter auf ben ©runb beö See*, menn nid)t

gemeintes SBaffer fic beneft unb bamtt bie ^eilige ben Seeniyen, bie

mit biefer Slume über bie 9J?enfd)en (bemalt tjaben, juoorfommt.

$Iber id) mußte mof)l, baß am Karfreitag lein grember bie Slircfyc

*u befugen oerfäumt", fd)licßt fie, roäfjrenb ein feligeö £äd)cftt über

bie gelungene Xljat bie frifdjen Sippen umfptelt.

„Sllfo fjabt 3t)r mid) üon ber ©efangenfdjaft ber Kirnt errettet",

ruft 2eo innig unb feine DanfeSroorte, ber Slid, mit bem er ben ifjren

fud)t, fbunten nid)t mariner fein, wenn bie oon iljrem finblid)*from*

men ©tauben geleitete gürforge ifm aud) toirflid) cor ®efat)r be=

mafyrt f)ätte.

„2Öie üiel Danf bin id) <5ud) fd)ulbia", fäfyrt er fort „unb id)

meiß mcber mer 3f)r feib, nod) mie 3f)t Reifet. (Surer Sracfot, ber

fidjtäfarbc unb ben paaren nad) mürbe id) (Sud) für eine 3talienerin,

ben klugen unb ber Sprache nad), für eine Dcutfdje tjaüen!"

„(Sl)iara, meine SJcutter mar eine Dcutfdje, mein 3ktcr ift aus
Bologna unb lebt fjicr alö gifd)cr. Slber nun muß id) nad) $aufe",

fagt fie plöfclid), ju einer Seitenftraße fid) menbenb unb löft ttjre

,§anb, bie er gefaßt f)at, auä ber feinen.

„Unb merbe id) (Sud) miebcrfel)en, Gtjiara?"

(Sin rcijcnbcö Sädjetn tjufctjt über baä finblid)c ©efidjtdjcn:

„Die, metdjc bie cardo di lago jufammenfüljrte, müffen immer mieber

jufammen fommen."

Unb baö freunblid)e 2JMnncrgefid)t lad)dt aua) mit üollcr

Uebcrjeugung, baß cö fo fein müffe unb nimmt ifm auf ben Qaubcv

ber ladjenben klugen unb ber buftenben S3Iütcn mit fcligem grü^
lingöglaubcn.
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3tüct Sodjen finb ocrgangcn. Smmer Holter unb cntpdenbcr
blül)t ber grüt)ling, immer wonniger unb buftiger raufdjcn unb rocljen

bic Süftc, immer golbigcr ocrflärt bic Sonne baa Seben in jugenb=

feligeö £>offen unb (Glauben.

Gine $arfe fcl)aufclt auf bem See, ber in feinem tiefften ©lau
?[Iän5t, afe l^ätte er bcn ganzen Gimmel in fid) aufgenommen. Seife

ingen unb raunen bie Sellen, aber bic im ftafjnc SKufjenbcn fyören

eä nierjt; ber beraufd)enbc grüt)ting$buft t)at fic gefangen — fie

laufdjen nierjt bem ©cfang ber Saft er, fie fagen ftd) füfce Sorte,

fie tauften füßc ftüffe unb tragen ben grürjling im .£>erjen.

£eo fjat feinen 9lrm um Gfjiara gefdjlungen, bie an feiner Seite

leimt unb bie ladjenben Jlinberaugen ooll \u it)m auffdjlägt.

„Sofyl tjaft Du mid) oon ben Sftijen ba unten errettet, aber

Deine Dftjenaugcn tyabcn mid) für eroig gefangen", fagte er, bie

bunflcn Söddjen itjr au£ ber ruhigen Stirnc ftreierjenb.

„3a, für croig, 2eo, Du roeißt es, tuenn Du mir nid)t roieber*

feljrft, muß id) 511 iljnen hinunter."

„Wein füfjc3 Sieb, t)aft Xu mir nicf»t üerfprodjcn, bie lefcte

Stunbc oor bem Scheiben nid)t ju trüben; Ijab' id) Dir nidjt erflärt,

baß, roenn id) aud) jc^t ber ch£re niere nad) ßaufe folgen muß, id)

bod) balb roieber fomme Did) für immer mir t)cim$ul)olcn, unb t>aft

Du mir nietet jugefagt, mir ju glauben?" ruft er, fie an fid) fdjlicßcnb,

roäljrcnb fein jugenbfrofyeä, fdjöneS öefidjt roatjr unb offen feine

UeberjeuQung roibcrftratjlt, baß biefe Sorte fid) erfüllen roerben; —
unb bie grül)lingäfccle beä 9Jcabd)cn3 atl)met bie beraufdjenben Düfte
unb bcn fügen (Slaubcn — grütylingSglauben!

*

Die erften beutfdjen 9coocmberftürme faufen über ben großen

Sdjlofjparf. £mi, roie fic pfeifen unb SSlumen unb Söäume fd)ütteln,

um aud) bie lefctc 23lüte, baä lefctc ölatt f)crabjujagcn.

.£>ufd), roie' falt c$ ift, roie troftloS unb öbc es rtngSfjerum au&=

fieljt! Sie ift cd nur moglid) gcroefen, baß oor furjen Monaten
grüf)lingäbüfte f)ier gefpielt l)atten — roo bift Du l)in, fü&cr grüfc
lingäobem?

9fun fto&cn unb blafen bie Stürme an baä Sd)loß; aber bic

2J?auern fteljen unbeweglich unb bic genfter finb feft gefcrjloffen unb
euer Saufen unb Traufen, il)r untjolben Gtefellcn, bringt nid)t burd)

bie feibenen
sl*ort)ängc, fjintcr betten lebenbigeä Spred)cn unb

Sachen tönt.

„<£>abcn Sic benn ba$ Brautpaar — gürft Seo unb ^rinjeg

Melanie — fd)on gefetjen, grau oon

„Mais, ma ch6rie, id) bitte Sie, fie finb ja bereite brei ganje

Sage bcflarirt!" ruft grau oon 3-, 3« 2co Ijinübcrfctjenb, ber neben

bem gautcuil ftcljt, in bem feine Verlobte, bie fd)öne, ftolje unb
falte üDtelanie graziös bingegoffen liegt.
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„28o 8ie mir immer fo erftaunlidjc gragcn ^erbringen, Sula",

fäufelt baS flcine ttomtcftd)cn, baS ctroaS passee ift unb bic aümätjltd)

fdjroiubcnbc Sugenbfrifdje burd) boStjaftc iöemerfungen erjefct. ,,3d)

glaube, 8ic finb fo naiv, aud) barüber erftaunen, bafj bie Partie,

bie bie gürftin für iljren 2ol)n beftimmt t)at, überhaupt juftanbc fam!"

Vom Jlügel l)er wirb baS ©cfpräd) unterbrochen, burd) bie

cinlcitenbcn Slfforbc 511
sJiubinftcinS ticffdjöncr ftompofition:

„3m blübenben Ü?enj babjn$ua,cb/n,

Im %xm feine *ittcrnbc Ptebe. —
Unb feft ju glauben im tbcridjten ©ab«,
Da§ e« ewig, ewig fo bliebe." —

„&*oüon träumen Sie, gürft?" fragt baS flcine tfomtc&d)en, an
£co Ijerantrctcnb, ber, als ber öejang oerflungen ift, uor fid) l)in*

ftarrt. „.gaben 3ic bas Sieb, bas 3ic fo nadjbcnflid) geftimmt l)at,

gefannt?"

£co ermadjt — :
ff
mid) bünft fo — unb id) meine cS tjciijt:

grüt)lingSglaubc."

Jlus 6cm Liener ^ünftterbemfe.
£as erfte grüf)lingSal)ncn regt fid) alljäljrlid) in SBicn, menn

bic grofje 3at)rcSauSfteUung im itünftlcrljaufc eröffnet roirb; elegante

.Harten auf Velinpapier fliegen ba in jcbcS £>auS, roeldjc* nur irgenb

mie mit ber ilunft, ober ben Äünftlcrn in ttontaft ftel)t, fidf ben

(Einn rege erhält für beren 2d)affcn unb ©irfen. Schöne SRä&djen

unb grauen freuen fid) feit 9Bodjen auf ben Moment, in mcldjcm

fie tlirc neueftc grüt)jal)r*robc, iljrcn feinften grüljjatjrSljut oon ab*

ftrafteuer gorm unb unmöglicher garbe in ben 3älen beS 9Kufcn-

tcmpelö in ber 2otl)ringcrftrafce jur ©dput tragen lonncn. Sei biefer

(Eröffnungsfeier, ju ber 9lriftofratic unb haute finance, firdjlidje

23ürbcnträgcr unb ernftc «Staatsmänner gelaben roerben, bic in jmang*

lofem ®eplaubcr luftroanbclnb burd) bic 8äle fdjrcitcn, banbclt cS

fid) oiel meniger barum, bic 2Bcrfe ju bemuubcm, meiere bic 23änbe

fdjmüden, als mclmetn* fid) gegenfeitig 511 muftern unb 511 meffen.

£ie 3al)rcSauSftellung im ilünftlcrtjaufc, meldje immer mit einer

geroiffen geicrlidjfeit oom SNonarcfjcn fclbft ober von beffen iöruber,

bem ^roteftor beS ftunftinftituts eröffnet wirb, fcnn^cidjnet, luie

gefagt, baS .geranrüden beS grüf)jat)rS oiel genauer als bic erften

fedjmalben unb baS erfte Vcild)cn, beffen
sJiad)bilbung mir aud) un~-

jäbligc Sttalc in biefen geheiligten fallen begegnen; nietet ctma im
golbftroftenben 9\al)mcn an ber Söanb, fonbern auf §uU, Jäd)er=

ober Sttuffbouquct; ber büftcre Trauerflor, mcld)er biefcs 3al)r ganj
SBicn umbüllt, t)at feine 3d)attcn aud) auf ba* Stift unb 2ebcn atfjmcnbe

grül)liugefcft ber (rröffnunvjcfeicrlictjfcit ber MunftausftcUung gemorfen,
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beim fclbftocrftänblid) t()Qt fid) baö Äünftfcrfjaud obne jebe Gercmomc
auf imb man ging am erften Xagc buref) bie meiten sJiäume, ganj
eben fo als ob man fdtjon feit üöodjen gcmoljnt fei, fie ju befugen.
Xaß bic ftünftlergcnoffcnfdjaft oon aller geier abgefeiert, ift bie gc*

ringfte Aufmcrffamfeit, rocldje man bem geliebten, fernerjgeprüften

.£>errfd)cr joUen fann; fie foll ifnn ein 3c^cn fc^i &ü& jein $$olf

mit ihm trauert unb baä fjeitje ^G3et) begreift, baö ber 9ttärtt)rcr auf

bem öftcrreid)i|ct)en Älaifcrtr)ron über ftd6 fyat ergetjen laffen rnüffen..

Man ift in biefem Satjrc bei ber Aufnahme ber jur Aufteilung
gelangten Serfc uicl fritifdjer oorgegangen als fonft unb eö gereicht

bieä bem Qfcjammtembrude nur jurti duften. Xie SBanbfüllfcl, roeldje

fonft mitunter bind) grelle Jarbencffcftc, ober fonftige Mängel rcdjt

aufDringlich jutage traten, fcblcn faft gänjlid) unb cd giebt rootjt

feinen ilimfrfrcunb, melcfycr il)nen nadjmcint. Man ift, wie gefagtr

felir ftrenge ju 2£erfe gegangen unb baö SRcfultat bauon mar, bajj

fid) eine fleine itünftlcrgilbe $ufammen gctl)an bat, weldjc nad) bem
^orbilbc bee ^arifer „£alon des refuseV' eine Aufteilung aurürf*

gemiefener Silber ocranftaltet, bie oiel oon fid) reben mad)t unb in

Deren ^uftanbefommen man offene Rebellion gegen bic mafegebenben

^crjönlidjfeiten in ber ttünftlcrgcnoffcnfdjaft fcl)cn will. Ob ba£
3nslebentrcten biefer Csbee ein ÖMürf gemejen, barüber ju polcmifircn

ift uid)t unferc 2ad)e, fooicl aber ftcljt feft, bafj trofc aller Strenge
bod) nod) einige Silber in bad Slünftlerbaus fid) eiligejd)lid)cn baben,

meld)e im öfterrcid)ifd)cn „Salon des refuses" beffer am ^lafcc fein

mürben alß bort, mo fie uns tt)atjäd)lid) begegnen.

Scljr angenetjm berührt glcid) beim (Eintritte in ben Säulcnfaal
beä (Srbgefdjoffc* baä gejdjmadoolle Arrangement ber grünen SBoö*

fett* bes jicrlicrjcn Springbrunnend, beffen rnelobifd)c$ ^piätfdjern

frimmungsuoll jum ganzen paßt; in biefem Mittelfaal l)at bie Sßlaftif

ifjrcn üRaum gefunben — leiber metjr in ©ips alö in Marmor aus-

geführt, ift fie jum großen Ifjeil muftcrgiltig oertreten. tflcind

„Anad)oret" 5. 53. weift auf gerabeju ftaunensmerttje anatomifdje

Stubicn f)irt, jebe Musfcl tritt t>a mit einer $eutlid)feit unb 9?atur*

treue jutage, bereu ttcnntnifj oon bem Ar^te oerlangt merben fann
— bei bem Äünftler aber übcrrafd)t; Mt))lbeds „heiliger 5Ben,^el

M
f

ift eine fleißige Arbeit — in ber Proportion aber nicfjt ganj glütflid)

jufammcngcftcllt; menn ber .^eilige aus bem 33öl)tnerlanbe mirfltd)

ein fo unjcfjcinbares, jaunbürrcs Männlcin gemefen, jo l)ätte er fid)

fein fo folojfalcs Streitroß ausfudjen bürfen, mic Dasjenige es ift,

auf bem er fi§t unb ausfietjt mic bic fliege auf bem ßlcptjantcns

rüden, Lügner bat ein paar prädjtigc tfrauenbüften bcigcfteUr,

Porträts, oon benen bas eine mit einem fanften clegifdjen $ug um
ben Munb als &erfinnbilblid)ung ber Melancholie gelten fönnte,

mäl)rcnb bie 2>amc mit ber perlen jd)nur um ben ßate, ber juno^

nifc^c (^eftalt oerrätl), im 3d)nitt beö ®cfid)t* unD im Audbrude

bcffclbcn auf eine tabellofc Ab,ncnrcil)e oon reinitem 33(aublutc bin*

juroeifen jc^eint. 3d)örf t>at ein aUcrlicbftco pauebadige^, in Mar*

Digitized by



344 !Xn\ &amtn.

mor ausgefertigtes $tinberföpfd)en gebraut ,
meldjcS SnetCenmtstg

oerbient. Sef)r fomifd) mirft SartS „Vlffengruppe" unb allcrlicbft

finb StrafferS $erracottafiguren, bas lüiäbdjcn mit bem ftrüglcin,

tuctdjc^ utm SBrunnen gcl)t, unb feine ©ronjeftatue bc£ ötänfemäb'

d)cn*. ftütyneö „Jirolcrbaucr beim 9lbenbfegen*' unb fein „Säenbcr
i'anbmann" finb feine, gcmiffenfyaftc unb naturtreue Arbeiten. Örencfcs

^öron^crcltef
f

ein facftnülirtcr ftunftgufj, ausgeführt uou ber Stunfc

er^gießerci in Söicu: SRidjarb SHagnerS ^orträt, mürbe bas ^>er,}

eines jeben 2L*agncrianerS erfreuen, fo älmlid) ift eS. SBofyrnS „53üftc

einc^ alten 33linben", erinnert unroillfiirlicf) an einen behäbigen itod),

ber moljlig mit ben klugen blinzelt, menn er ber £crrfd)aft ben

beften Riffen feines SeibgcridjteS meggegeffen, nod) bcoor eS auf ben

Sifd) gefommen; bie $3ltnben finb smar befanntermaßen meift recfyt

jufriebene 9Kenjd)en, aber fo fetft unb fcelenoergnügt fieljt bod) faum
einer aus. s^rofeffor $>ermanu Mloft l)at mit feinen tjoljgejdjnifcteu

unb farbiggebei^ten Öüftcn ®türf; fie finb eine genialerfounene

Spezialität, bie in ber Durd)füt)rung tabelloS ift unb metjr Verbrei-

tung oerbient. (Setjfcrtö „$farrcrstod)tcr §u Saubentjein" ift ein

tragifdjes Sftotio, baS in feiner Draftif audj ber £aic uerftel)t. So
gerne mir audj nod) länger bei ber ptaftijdjcn Darftellung uermeilen

möchten — bie Qcit Drängt unb fo tjaften mir in ben nädjften Saal,

in meld)cm Aquarelle, ^üfteüc unb ftnpferftidjc unfere Slufmerffam*

feit feffeln. fiubroig TOdjalef t)at ein rei^enbes s^aftcÜbilb einer

Dame in buftigfter grül)jal)rstotlette auSgcfteüt, meldjes uns Der*

anlagt, bem Äünftler ben Stupferfttd) ju oerjeiben, ben er im 2luf*

trage bcS DberftljofmcifteramtS oerbrod)en; es ift bicö eine 9tod)*

aljmung be§ berühmten Porträt* Seiner SDtojeftät beS #atjerS oon
. £einrid) oon Slngeli unb par eine 9tod)af)mung, meiere leioer ntdjt

gut ausgefallen ift, maS bet bem talentvollen, jungen Äünftler in (£r=

ftaunen oerfc^t. Der Italiener ©ompiani fjat ein fetjr flott gc=

arbeitetet Aquarell aufgestellt r
eine glutäugige Sd)öne fiftt beim

Spinnrab auf ber Strafte oor bem Ajaufe; eine alte Duenna ift

etmaS abfeits beim Spinbelbretycn cingefdjlafcn unb „er" riidt an bie

Sange l)eran, offenbar gcmillt, in ber Spradje Petrarcas einen Sturm*
lauf auf il)r £>er$ 511 roagen, baS nid)t allju fteinfyart fein bürfte,

nad) bem läd)clnben SluSbrutf bes ©efidjtcS ju urteilen. Sllt, $ren*
tin, Sala, 9J?cnd)l)aufen u. a. l)aben munberl)übfd)e lanbfd)aftlid)e

Aquaretic, ^aftcllarbeiten unb Stubienföpfc geliefert, ^ennenSmcrtl)

ift aud) (£ngelf)arbts „b
?

grau Soferl" eine ftebenbc Liener Jigur,

meiere burcrj ben Dialeft=Sd)riftftclicr ^incenj (Hnaoacci lofale üöe-

rüt)mtl)eit erlangt l)at.

3m Saale HL befinben fidj Suliuf 0. ©tau*' „Porträt bc« Äaifcrf

oon Ccfterreid) auf ber ^agb im bancrifdieu $>öd)gcbirge" unb „Der
ungarifd)c Warft" bee gleid)en rüljmlid) befannten ilünftlerv. 3ctW^c

unb ?(mefcber meifen l)übfd)e i'anbfdiaften auf; ^Ijbufiemicö'e ,,^ßarforce=

jagb" ift eigentlich ein Samitienbilb ber (trafen ^arifd), aber lange

fein fotdjes Weiftenoerf mie bat le^te ^orträt bef unglüdlic^cii
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^ronprinjcn, wcldje« ber gleicfje 3Jiater aufteilt uiib ba« allein oon
£orbcer unb 33honen umgeben in einem ber f(einen 3eitcnfäle fidj

befinbet, naturgemäß einen £>auptan3icrmng«punft ber (Sfpofition

bilbcnb. Der ttronprinä ift ba 51t Sßferbe in $eneral«uniform unb

fo lcbcn«mal)r erfaßt, baft man glaubt, ii)n au« bem sJtarmieu rjetoor*

treten 511 ferjen, ba« befefjlcnbc SBort oon feinen Sippen 511 oerncl>=

men, meiere« ben gortgana be« Manöoer« befttmmt. Hud) Hjbu=

fieroic« Porträt be« ÄacaUerie^nfpeftor«, gclbmarfdjatllieutenant«

Seopolb s^rinj Groj, ift eine tücfjtige anerfennen«mertt)e Seiftung.

(Sinen über alle Maßen unoortl)eill)aften (Sinbrutf mad)t (Sourten«

„^na^inttjenfelb" in ber llmgegenb oon .£>aarlem, toärjrenb bie „Scfjnee;

lanbfajaft" be« gleichen belgijcfjen Waler« manne« £ob oerbtent; $u

ben unerquidlicrjften gra«grünftcn Spinatprobuftionen gehört aud)

Gabler« „Gtemüjegarten", mäfyrenb $in5el« „Huf ber golterbanf" ein

atlerlicbfte« ©enrebilb ift, ba« ein arme« männltdjc« Opferlamm bar=

ftellt, melcrjcm itoei munbfefte tarnen bie Orjren oollfdnoäfcen.

$önig=£orinfer« „grüt)ling«blumen" unb Gräfin Dötting« „Dorffibolle"

oerbienen rüfjmlid) genannt 511 werben; bie tarnen Ijaben fid) über=

rjaupt biefe« Wal tjeroorgetyan; allen ooran grau Olga SBifinger^

glorian, bie berühmte üölumenmalerin, meiere mit großem ©lud aud)

auf anberem gelbe beftcl)t; fo ift 3. ö. it>r „Warftplafr in ®ar«"

eine aanj tefpeftable Stiftung; ein einfache« Sujet, ba« aber bi« in

bie fletnjten (Sinjelntjeiten tabello« burcrjgefürjrt ift; mir finben grau

SiMfinger benn aud) mit fünf dummem in ber Hu«ftellung oertreten;

iljr „.£)od)fommer" ift (SHgcntrjum be« ^rinjregenten oon Jauern, ba«

Motio au« Hbajia gehört ber (£r$tjer$ogüt Glottlbe oon Oefterreid),

„Der 53aucrnt)of" mit ben im Mifte umfjermürjlenben Sdjtueindjen,

wirb ba« £>erj be« Oefonomen erfreuen, aber tro$ aller realiftifdjen

Sluffaffung unb tabellofen Durchführung jietjen mir c« oor, grau

übertreff(id)e Mcifterin bleibt unb ba« ift — im 9Reid)e ber SMumen.
S3on ben malenben Damen nennen mir nod) SBeruon iöell mit ifyrem

baljenben Huerfjalm, Camilla 3ad)« prächtige« bereit« üerfaufte«

|mnbebtlb „Öarrt) unb Mero"; Söertfya oon Sarnocjt), (5. oon $ird)«^

berg, £). 0. s$reufd)en, 9)1. oon Penning ;3ngenl)eim, Marianne oon

©fdjenburg, £anna 0. SRottfu unb Warte Müller mit iljren reijenben

Miniaturmalereien, Porträte auf ^orjcüan unb Glfcnbein; il)r SÖruber

Seopolb Müller, tjat fiel) nad) langer Sßaufe enblid) mieber einmal

l)erbeigelaffen mit ein paar ganj prädjtigen Seiftungen an ba« $age«-

lidjt ju treten; fo $.50. mit feinem „Jlamcelmarft" unb feiner „9(ra^

bijcfje Sängerin". Äallmorgcn l)at ein paar tjübfdjc ®enrebitoer
f

ben „^aufgang" unb „Huf bem .^einnoege", Kolmberg ba« Porträt
bes $rin,^regenten oon Säuern auögcftcllt. Hngeli bringt ein prad)*

tige« Damenporträt unb iöencjur au« ^eft, jene« bc« (trafen gran^
9iabaebn. 3m ganzen genommen, finb aber biefe«mal bie ^orträt«

oicl meniger glänjenb oertreteu al« fonft. galfenbergs „iöcidjtc",

ift ein briUante«, leben«roal)re« SBilb, man fie^t ben alten ^riefter
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mit ber (Stola in einem offenen :öeid)tftur)l fifien, if)m jur Seite

fniet ein jungeö, elegantes 93kib, offenbar eine 6üblänbcrin, unb

entlaftet itjr ©emiffen. Äellerä „öcrenfcfflaf" gcf)ört unftreitig jn

ben beften ßeiftungen be£ 5Jfünrf)ncr 2)tolcr8; oorn an ben $faf)l

gebunben, fiel)t man bie junge £)cre mit bem gramerfüUten, abgejcln>

ten Antlity, unter ber langfam bie glammen cmpor^üngeln; bie 3()rcn

Drängen fidj an fie fyeran, um nod) einmal bie £anb ber tjalb SBer=

dürften ju berühren; im £>intcrgranbe auf ber treppe ftetjen 9Ud)tcr

unb £>enfcröfned)te, bie fül)llo$, ja triumptjircnb ifjrcm tcuflifdbcu

Söerfe &ufef)cu. s3Jtorgitat)3 „£er Äorb" unb N3)?att)iaö 3d)mibtö

„gcuerbefd)au" finb jebeä in feiner Art prächtige Haftungen; lefctcrcö

eine Fretter^3ccne $artcftcr Äatcgorie, tyumoriftifd) bargeftcllt. 3U
ben unoerjeiljlic^ften unb aud) ungel)cuerlid)ftcn ©efcrjmatflofigfeiten

getjört £)irfd)l$ gen §immel fdfjmebenbe „^eilige Gäeilie"; bas ©ilb

ift eine Unmöglidifeit unb Äünftlcr wie Kcjcnfentcn jdjlagcn bie

^)änbe über bem Äopfe jufammen, roeil biefes Unifum an ga^em
ocrbaltjornung unb ftcifleberner 3ridmung, ben flieicfjclpreie befommen
tonnte; — roofür? ba$ ift bie Jrage, meldjc jebem auf bie Sippen tritt,

dtil in feiner Art aud) unfd)öneä, aber gut gemadjtcS ©ilb ift 3elig;

mannd „33illrotl)fd)er «Jporfaal im Liener Allgemeinem itranfcnlmufe",

in bem bie Acr$tc eine Operation ooUjie^en, mätjrenb bie 3d)üler

gefpannt jufetjen. £ie Italiener fjaben fid) biefeö 9)tol rect)t tüd)tig

unb gcfdmtarfooll cingefteüt; fo (Storre $ito mit feinem „Rou^e et

noire" iRotta mit „Ski ber Arbeit", (Sljierici mit bem l)od)fomifd)en

Söilbe „(Sine Statu ftroprje" unb s$anutclli mit bem Jöilbc „Auf ber

^erraffe oon Jrascati". Safe bie 2anbfd)aftler Sarnaut, Adjcnbad),

<Ru&, 3d)inbler, Sitjdjeiner, 3ofef #offmann, entfprcdjcnb oertreten

finb, bebarf mot)l faum ber (rrmäl)nung; aud) 3riCDjanDcr fc^lt nid)t

mit feinen beliebten Snüalibenbilbern, bei benen fid) biefeä Üftal aud)

ein gelungenem 3elbftportrat befinbet. SÖcrreä bringt bie „Xränfc

bes fleinen 9?oniu*geitüteö in
sD?e$ö |>egt)e*" unb ba$ prächtige 33ilb

„^ecognoöcirung", beibe tüdjtigc Sei)tungen. £er $olc ftoffatf f)at

ein paar tnftorijdje ©emälbc ausgeftcllt; — eine* bcrfclbcn $eigt

Napoleon I. auf bem 3d)lad)tfelbe oon 3molenef, einen polnijd)en

General mit bem ftrcu$ ber (Ehrenlegion fdjmütfenb. Aloiä 3ct)ramm

jeigt unö Äaijer SWayimilian I. bei ber SRürffcfyr nad) ©ent oon

feiner 3rau , unb feinem fleinen ilnaben begrüßt.

3o ferner cü unä mirb, muffen mir nun fdjlie&cn, burd) ba$

SÖeroufstfein gequält, bafj mir oielcö nic^t ermähnen fonnten, maö
oerbient l)ätte genannt ju »erben, aber „Est modus in rebus sunt

certi denique tines". — „93?aft ift ben fingen beftimmt unb giebt

feftftefjenbe ©renken" — gegen bie fid) nicljt anfämpfen läßt —
möd)ten mir mohl liin^ufügcn, menn man nid)t ben SRot^ftift ber

Siebaction in unoerantmortlid)cr Steife l)crauoforbern miü.

Way o. Sei6entl)urn.
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ßnte Styril.

Berlin ift unb bleibt nun einmal $ix 3cit bei* 3)fittelpunft bes

Thcatcrintereffc* in Scutfdjlanb unb bcanfprud)t nadmerabc bicfelbe

23cbcutung als geiftige Zentrale mie $arie. Unb bod) ift ioot)L

ntrgenbS augenblitflid) ein fo d)aotifd)eä Xwdjeinanbcr fid) begegnen-

ber unb fteujenbet Hunftridjtungen unb Shmftftrebnngen al* gerabc

in 3krlin. Da* au* allen üHtchtungcn ber ifiMnbrofe jufammcU'
acjcfjncitc regenbogenfarbig angcl)aud)te ^Scrfonal ber jmei neuen

Theater (berliner unb Reifing! i, bie je§t — bie Jolgc oteljeitiger

Äonfurrenj — oiel fdmcllcr fid) üolljtehenben föepertoircfdjiebungcn,

bad fflaüi|d) ficf> beu launifdjcn (9cjrf)matf beS ^ublifum* fügenbe

„ßauiren" ber beiben neugebarfenen £>ireftorcn Söarnat) unb Sölumeiu

tfjal, rocldjc — nod) immer nid)t! — fur$crbanb nad) eigner felbft*

herrlicher ^rfenntniß bem jdjlanfmeg Gebeutjamen, ©eljaltoollen,

Urfprünglidjen fid) juiuenben, ber ioar)rf)aft erfrifd)enbc £aud), roel=

d)er, bie 9Jcitftrcbcnben anfpornenb, neue lebensfähige ftetme *eugcnb,

uom 3d)illcrpla$ unb am ber £d)umannftrajjc l)ermel)t — bas alles

ftcllt eine töcibc uon Jaftorcn bar, roeldje biejed rege Sntereffe

größerer 2d)id)tcn burdjau* begreiflich madjen. Trofcbem fönntc in

iöcrlin — n>enn tyet eben nicht, roie überall mit iBaffer gcfodjt

würbe, b. h- normiegenb ben praftifdjen 3ntereffcn bc* eigenen lieben

($elbbeutel$ gebient mürbe — o Drud ber (^elbfpefulation, ber £>u

auf bem bcutfdjcn Jljeater mie ein 3ba lafteft, manu wirft T)u

weichen?! — nod) oiel, nie! meljr geleiftet merben! 3ct)iUcrö „$üf)nc

al* moralifrije ?lnfialt betrad)tct", lieft fid) tjeute nur nodj — mag
man nun 3d)aufpteler ober ^ubfifum im Sluge haocu — ^ie c ^n

.<pof)nmort größter <2att)re. 53arnan brachte ben „3uliu$ Gäfar" in

jct)r ungleichmäßiger 53cfe$ung, übcrlaben mit SKegiemäfcdjen a la
sD?eininger — baljer ohne eckten Erfolg bei s£ublrtum unb — man
lefe unb ftaune! — ber treffe! 2>as „$cutfd)c Zl^atcx" braute

„(£inc 2ügc" oon %*. hinter ben brei Sternen oerbarg fid) ber „rühm*
lic^c" Editor ber nod) ,f

rüt)mlid)ercn" „Jremben gebern", fcligen ttn?

gebenfenä. Slud) biejes 2tüd be* uerbienftooUcn Jranffurtcr 8d>au=

fpiclcrS Sdjönfelb bewies eine löbliche ©irruofität im 21 uäfabreiben

ber 3Jcofer unb 3d)öntl)an unb fonftiger- 3}cobcbramenfabrifantcn.

£as „£cffingtt)eatcr" brachte „Gnpricnne" (alter &ol)l, fdmtadhaft

burch bie in Scipjig wol)lbefanntc rei^enbe Sßetri!) „Hin Jalliffcmcnt"

oou 3$iörnfon (^offart mar gerabc^u meisterhaft in liebeooller Mlein-

malerci ä la Schmcighofcr ober Xeniere-Cftabe), enblid)
r>3lm itf)clt

,\mci .^er^cn" (ein ucruenfoltcrnbcä „^enbcl"ftücf) unb
ff
5Ueyanbra"

Don $itcf)arb ^oß
f mclch

7

le^tereö 2Berf bes hodjbcgabtcn 5lutord —
am bem fcltfam-mobcrnfauftifd) angelegten iRoman „öcrgafnl" ge=

jogen — bie befte bramatifdjc Jrudjt, biefer hnmlctifd) angelegten,

oon iöt)ronfd)er „darkness" burchglühten 2)id)terjcclc genannt merben

bürfte. Glara ^>ccfc au£ 9)?ünd)cn, eine tüd)tige 8d)aufpiclerinf

fpieltc bie Titelrolle mit oiel Temperament. j». n>.
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Ter Spavar I. Der Äönig ber (»cmüje, eine« ber wenigen, wcldK« nicht au« Elften

flammt, fonbera in ben fumpfigen ©egeuben be« füblicben Guropa« wilb wächfl, ift bei

un« eine $\erbe ber $au«-- unb Äücbengärtcn. sJMan unterfcbcicct jwet Birten, ben grünen,

ben man meift in ftrantreieb anbaut, unb ben bieten, weißen ober oioletten Spargel.

Sie ber Spargel am bcflen wirb, ob bann, trenn er noch in ber Grbc gcflocben

wirb, ob« nachdem er mehrere Zentimeter hbher gewachsen, barüber ift man Oer«

fdnebener Slnftcht. 3n Sübbeutfcblanb, namentlich aber tu granfreich, töäfct man
beu Spargel nur, nalbern er bureb. bie Sonne grün ober oielett gefärbt ift; man
behauptet, bann babe ftch in ber Spifcc ba« gauje Slronta entwicfclt; in biejem

$alle fann man freilich nur bie Spitye effen, mäbrenb ber Äeft hart, fafrig unb
ungenießbar roirb. Der Worbbcutfcbc jieht ben weißen Spargel, welcher bt« auf bie

Hälfte tt>cich ift, »or. 28er ton ben betben hat recht V Äucb barüber, ob ber «Spargel

weich ober härtlich, croquant, wie mau in ^rantreich jagt, getocht werben muß, fmb
bie $einjchmccfer oerfcbiccencr Meinung. $>err oon Sfumobr, auf biefem (ächtete bod?

eine Autorität, fagt über bie hefte $rt ber Bereitung: „fleinige ben Spargel uicht aU',u«

lange bor bem (lebrauch, mafebe ihn fchneU ab, ohne ihn lange im falten SBaffer

liegen ju laffen unb lege ihn nicht eher in ba« Äocbgefcbirr, al« bi« Da« Saffer im
oollen (Sieben ift; falje ibn reichlich unb wenn Du Dich, überzeugen rniUft, ob ber

Spargel gar fei, fo prüfe ihn an ben Äöpfen, nicht an ben Stielen, wie e« Uner-

fahrene ju thun Pflegen." 2Sir erinnern un« hierbei an eine franjöftfchc änefcote:

ftontenefle unb Dttbo«, 3wci ausgezeichnete ^cinichmeifer, firitteu cinft barüber, ob

ber Spargel härtlich getocht, nach italienifcher 21rt, mit Cel unb ßfftg, ober nach

beutfeher «rt, weich, mit Butter ober einer Sauce beffer fei. Da fte barüber nicht

einig werben fonnten, bcfchloffen fic, jeher feine Spargetportion nach feiner SBkife

juberriten m (äffen. ^onteneQe beftellte feineu Spargel auf italienifche, Dubo« ben

feinigen auf beutfehe Ärt. Äurj oor bem äbenbeffen ftürjte gontenefle«, oom Schlage

getroffen oom Stuhle, Dubo« fpringt auf, eilt jur Xbür, ruft — man glaubt etwa

nach einem Ärjt — nein, nur nach bem Äocb, bem er ben ©efebl ertbeilt, jefct

allen Spargel & l'allemande mmbereiten. — Die ®üte be« Spargeld hängt eon
ber ©efd)affcnbcit be« ©oben« ab; in ju fchweren ©oben bleibt er furj unb hart,

währenb er in fanbigem ©eben lange, weiße, jarte Sprößlinge treibt. Der marfifche,

inftbefoubere ber berliner, nach biefem ber ©raunfebweiger Spargel, fmb berühmt.

3 n Sübbeutfchlanb bebedt man bie flärtfieu triebe mit ©la«flafcbcn, woburch ber

Spargel ungewöhnlich biet wirb; e« ift aber nur bie Spifoc genießbar. Da bcrfelbe

«ntfprechenb theuer, ift et ein foftfpieliger Oenuß, nur wenige Siffeu fmb ju effen,

bie bieten Stiele bleiben al« ungenießbar auf bem geller liegen. 3m Departement
ber üJfeufe in granfreich befolgt man baffelbc Verfahren, laßt ben Spargel aber

oft bi« jum ftlafcbenboben unb wiecer jurüefwachfen, bi« bie fclafchc gefüllt ift.

Da« Äouferoiren be« Spargel« in ölechbüchfcn ober ©läfern wirb namentlich in

$hraun{chweig in großem SDfaßftabe betrieben. Die greife fmb fo niebrig, baß bie

©erliner Äonfurrenj ooüftänbig gcfchlagen ift. 2>ie 2)iebijin jablt ben Spargel
unter bie hamtreibenben Littel; im Ältertbum fcha^te man ihn al* ein Aphro-
disiacura. Dr. A. B.

berliner (vlcutctttandjulcii im ^alnc 1781. 4Jon einem Scbullebrer aud
bem iReoier „©erlin" wirb erjählt, baß er bie ^uhe in feiner Jtlaffe baburch h«J"'
ftellen fuchte, baß er hinau« ging unb mit einem alten ©efen an ber Söanb hin unb
her fehrte. Seine grau machte bann bie Jttnbcr auf biefe* ©erufchele aufmertfam:
„4>ört, ber fchwarje iDiann ift braußen. Seib ja ftille, fonft nimmt er Such mit!"
£>iefe« fonberbare päbagogifche 3)itttcl foU auch geholfen haben, benn, wie ber betrtf«

fenbc Schulmeifier felbfl berichtet, „fehauberub froren bie Älcinen aneinanber unb
waren fo füll wie bie 2JcauScben." — Gin Scbullebrer auf ber „^riebrichftabt", bei

al« einer ber ©eften galt, ließ oft bie Jtinber währenb be« Unterricht« allein,' um
ihren ©eborfam ju prüfen. Gr ging nämlich in feine iHcbenftubc, behorchte unb
belaufete fte burd; ein fletne« oerhängte« A'nfter unb flopfte bei bem gcringften @e
rättfeh an bie Xh«r. «uf tieje Üxt gewöhnte er fte, wie er felbft angiebt, jum
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©cborfom unb braute e* bann fo teilt, baß er ohne Bcbenfen — bie Socbenmärfte

befugen unb feiner $rau cintaufen helfen fonnte. 93?enn er »icber nach §aufe lam,

fanb er feine lieben Schüler fo ruhig, »ie er fte tcrlaffcn hatte. 2Wit ber freunb-

lubften ÜDJicne ging er bann ju ihnen hinein unb jagte in fanfteftem, tätcrlichcn

Zone: „Nun, meine lieben Äinber, ha* maebt mir ^reube, bie ganje 3eit über &ac*
ich (Sud? auf bie $robe geftcHt, 3br feib alle recht gut, fahrt fo fort."

Stecht crgöfclicb ftnb auch, bie ton einem Bewerber um bie Äonjefften einer

^ribatfdjule gegebenen febrtftlicfacn Prüfungsarbeiten au* bem Sabre 1794. Zer
Cber'Äonftftorialratb, 3°ttner, al* (Sraminator, bat biefelben aufbewahrt. Cr fte

5 rage: aöclcbe* ftnb bie fürnebmften glüffe Zeutfcblanb* unb »eiche flehen mit*

einanber ton Natur ober bureb. Äunft in Berbinbung? Antwort: Sic Slbc,

töonne, @cb»iencmünbe. 3^>c^e^rage: 2Ba* ifi unter Äo«mograbbte ju terftchen?

Antwort: Zie SBcltbejcbreibung
,
bierju bebient man ftch, j»eier Augein, bie eine

bie $immel*» unb bie anbere bie örbfugel, ber Gimmel »hb in gtret Zbcile eilige«

thcilt, erftlteb in ba« Firmament, »o ftcb ©onnc, dMonb unb Sterne befinben,

jweiten« in ben emtträifcben ober f^öc^fien Gimmel, »o jener unermeßliche Naum,
»o$u unfre ötnbilbung*fraft ju fcb»acb r

biefe* ju ergrünbeu, nachbem giebt e* auch

bie Sltmoffchare ober ZunfNrei*, »eld)e* un* gleichkam ju einer Zecfe btene. dritte
ftracje: 3öie »erben bie natürlichen Äbrper (Naturalien) in ber Naturgefcbtchte ein-

geteilt? 'Antra ort: Sluf ben jcör^er be* SWcnfcbcn unb in benen Pflanzen, unb
anbere ^robntte, al* Äaffee, 3fei§ u. f. ». »ie unb »o felbige warfen unb »ie

beffen grüßte bef^affen.

£Hc man flg früher $ra?cffe turnt Oalie Raffte. 31* im 15. 3abr-

bunbert bie Burggrafen ton Nürnberg bie Nei(b*fiabt Rothenburg an ber Zauber
mit $ehbe überwogen, leiftete ba* fpäter in Nürnberg unb Starnberg blübenbe iSe-

fcbjeebj ber ^agelebeimer, genannt £elb, ber bebrobten Stabt fo wirtfamen Beifianb,

tag oer Slngnff jurticfgefcblageu rourbe. Der barüber erzürnte Burggraf nabm auf

bem ftüdjuge bie Bedungen ber #agel*hetmcr nach, ^erjiöriing ibre* «Schlöffe« für

ftcb in Snfprucb, unb ba* immer noeb reiche ©cfchlccbt jog nach Arnberg. 3U 9fa*

fang be* 16. Sabrhunbcr« fam griebrieb. $agcl«heimer ber ältere auf ben (SinfaU,

ftcb. boeb einmal nach ben Berbältniffen feiner ©tammgütcr unb »ie fte ihm verloren

gingen, umjufClauen. Unb nun crjäblt bie <Sb.rontf:

„äl* nun bie Buiggrauen ober SWarggrauen folebe* innen »orben, haben fte

auff ihn ftraiffen laffen, rann fte ftcb. befolgt, bo (5r bie gelegenbeit tnb »ie e* an
bie 3Rarggrauen, tormal*, ba fte Burggrauen gercefen, tomen fei (erfahren), ba* fte

rechtlich borum angebrochen ober gu 3bueu geclagt »erben moebt. all* aber griebrieb.

fielet follich* bernnmmen bub geroamt »orten, auch gcroift, ba* 3hnen ber raeg tft

Straberg ju »erlegt, batt er ftd) bff Bifchoff*h«tnt an ber Zauber ju begeben, aß*
ba 3me bie 2Wärfifcbcn dleutter feine geinbc aufgeflogen tnb feinem Inecht, »elcher

nttt al* »ol beritten, alle fein $>err ge»efen, gefangen, 3me ba* $elm(ein auffgetbon

bnb mit einem tolchen erfiochen, önb feinem ^errn, ben griterieben ^>elbt, fo ftarcfh

nochgeiefct, ba« (5r ba« tbor ju Bifchoff«heim nttt erreichen tonnen, foncern barneben

Öt fampt bem roß mitteinanber in graben gefallen cnb bebe tobt bliben. Jpaben

feine feinbe nob ettliche fteinc auff Ome binath ge»orfen, barnach barton geritten onb

alfo ihrem »ermainen nach ftch »cl gerechnet."

Äm nächften Zag »urbe bie deiche be* S?crunglücftcn ton ben Bürgern tou

Bticboff«hetm in ^rojeffton bfrmtgebolt unb feierlich beftattet.

^erlittet ^tderitci^nungfn eine* Zeutfchöftcrreicher* ton tfarl ^ßröll.

Berlin. Slbolf i*anb*bergcr. 1888.

Berlin, bie moberne beutfebe Äaiferftact, »ie fte ftcb in ben ^ugen eine* Cefier-

reicher« fpicgelt, ber inceffen ton ganjem #evjen ein Zeutfcbcr ift, unb indbefohbere

»ie fte in ihren gro&ftäbttfcben gigentbümlichfciten tou benen ber tffierreicbifcbeu

Äaiferftabt ab»eicht
r
bient ben @fijjen, welche ben 3nbalt riefe» Buche« bilten, jum

Bov»urf. Zte ©entütltcbteit ber Berliner, ihre Sommerau^flüge, ber Berliner ffiifc.
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Die 2>amenwelt teiber §aubtftäbte, bie SWufeen, bie ©auluji unb biete« anbere wirb

einer berglcirf>enben Äritif unterjogen, wobei inbe§ bie jweite Heimat te« iüerfaffer«,

©erlin, gröjjtent&eil« ben $rci« über bie Jfaiferftabt an ber Donau babon tragt.

Sa« ©udj in einem Weiteren feuifletoniftifdjen ^lauberton gebalttn, entbehrt fcine«n?eg«

be« Große« unb enthalt burdKiu« niebt nur ju datier gebraute flüebtige ©nbrücfe,

foubern bielmcbr treten bem ?efer bie ©buren grünblidjer @tubien unb Äenntniffc

einer reiben ffielt' unb 2Henfcbenrenntni& unb einer gereiften Urtbcilffraft barin

entgegen.

Äreu; und Cuer. SBanbeT- unb Safttage im ©üben unb Horben bon Äarl
yxMl ©erlin. Slbolf £anb«bcrger. 1888.

2)tefe gefammelten Äeifefcbilberungen
,

obgleid) fie triebt in ferne, wunberbare

i&egenben führen, lefen fidj angenebm unb unterfcaltenb, fte fmb mit biel lieben«*

reürbiger griffe, barmlofem Turner unb »armer ©egeifterung getrieben unb jaulen

ebenfo wenig ju ber leisten Söaare, rote bie anberen Arbeiten be« ©erfaffer«. 2)em
bereit« biel gereiften i*efer laffen fie gefebaute« unb erlebte« in freunblidier 6r-

inuerung unb nianeb, neuer ©eleurbtung frifd) erflebcn unb lotfen ben an ber <3d)oÜe

baften Gebliebenen b.inau« in bie fonnige gerne. 9todj einer fta^rt quer burdj

Schweben auf bem berübmten ©ötafanal get)t e« im ©pnmge füblicb nacb ©aftein,

in bie Oftfeebäbcr, bie ©onauuferlanbfcbaften entlang, nacb. (Siebenbürgen, Äärottjen,

bem £>arj.

2>en ed)lu§ bilbet ein intereffanter abfebnitt: „2>eutfd)e ©olt«lieber au«

©bunten", weld)er über bie It)ätigfeit bc« in $rag beflebenben „Seutfdjm herein«

jut Verbreitung gemeinnütziger Äenntuiffc" unb ben „©erein für ©efdrictjte ber

3>eutf$en in ©ö&men" berietet, bon welken legerer fidj hie Sammlung beutfebet

©olt«lteber in ©itymen jur «ufgabe gefteüt bat.

$0« Wliirf. Lobelie bon ©iltor bon @trau§. 3weite 2lu«gabe. $ ei bei«

terg, (Sari Sinter'« Uniberfitat«bueb. b, anblung. 1888.

Unter bem „©lütt", welcb/« borliegenber Lobelie jum Sitel bient, ifl jene«, bon

cer ÜBelt fogenannte ®lüd\ ber :Kcirtnbuni ju berftefcen, für welcbro alle für ®elb

täuflieben ©cnüffe be« Peben« erreiebbar ftnb. (Sin armer Arbeiter, ctjemal« brao

unb fromm, aber bon fojialbemolratifdjen 3been augeficeft, gewinnt ju feinem weiteren

©erberben einen Ibeil be« großen l'ofc«, welche« er unter 2Witb.ilfe fdjnellgefunbener

nobler greunbe eilig wieber lo« wirb unb febrt föroerlicb ruiutrt aber geiftig gerettet,

tobtranf in feine ehemaligen ärmlicben ©erljältniffe jurüd, um in ben Vinnen feiner

einftmal« f*n»be berlaffenen ©raut al« reuiger Sünber ju fterben. <Srfd)eint bie

fdmette SWetamorbbofe be« einfachen Arbeiter« in ben feinen Heitmann, ber in bor^

nebmen, abeligen unb jum ±bc\l Iwcbgebilbeten Greifen berfefcrt unb gelitten wirb,

autfa etwa« unwabrfcfceinticb, fo bietet bie gutgefebriebene Lobelie boeb, für ftreng

cbriftltrb, geftnnte ?eier nitbt nur, fonbem aueb für 2lnbcr«ten!enbe biel anregenbe«,

manche« be&eräigen«wertbe
,

bejic^cntlicb. warnenbe unb ermabnenbe.

Cfinc 3djulO. Wen ata. 3wei Lobelien bon ©iftor bon Strauß. 3weite

3u«gabe. $eibelbcrg, (Sari ©Sinter'« Unibcrfität«bucb, banblung. 1888.

(Srftere SRobctle beutet wie bie oben erwähnte, warnenb auf bie äbgrttnbe be«

i'eben* unb jeigt wie niebt nur bie befe Jbat, fonbem febon ber böfe (^ebante, un>

bebaebt au«gei>rocbcn, jum ^lua) werben fann, an welchem ein SWenfcb^enlcben elenb

jugrunbe gebt. Weiterer unb ob.ne rcligiöfen tenbenjiöfen ©eigeftbmaef ifl „föeuata", <

bie einfache (^efebiebte eine« berarmten öbelfräulein«
,

welche e« borjiebit, lieber in

bienenbc ©erbältniffe ju treten, al« ba« bittere ©nabenbrob ibrer ©erwanbten ju

effen. 3)a« üeben im Scbloffe ber ©aronin, ber febwere Äam^f be« abeligen ©or»

urtb.eil« gegen eine Gbe mit ber bermeintltcb.en ©ürgerlicb.en ift aanj teijenb gefcbiU

bert, nidjt bureb, bejonber« fbannenbc Situationen unb Äonflittc, fonbern burc^ eine

feine, lieben«würbige i'Ut te« Qrjäb^len«, burd) oft ganj neue, überraf$enbe Su««

fbrüwe unb ©emer!ungen unb eine, wenn aud? immerhin etwa« beraltete, aber

bornebme unb elegante (2tilform. Unb fo mögen biefe brei Wobelleu be« gelehrten

©erfaffer«, in«befonbere „Renata" urtbebingt al« i'eftüre embfol?len fein.
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igsmtrtir*.
^htiftftfrd ütlanöeduit.

(Sin neue« i'ieb be« ©ruber Straubiitger.

fechten, ba« ift feine gebanbe,

SBiele ©urfeb/n tbun'« im Üanbe,

2)arum unberjagt

Sttanchen ©ang gewagt,

Buch bic fleinfte ©abe wirb banfbar angenommen.

*$u prcufjifcb Berlin an ber ©pree,

£a warb mir teer ba« Portemonnaie.

$ieie« fanb ich ftarf,

35a§ mir in ber SWart

"?luch nicht eine 2)iar! war geblieben.

3n bem Panbe ber SBeftfalcn

Äann bie 9latur nicht g'rabe prahlen,

Sorten gab'« „toiel €dm>ein",

9iahm öiet Wiefel ein,

Unb e* bumpcrnirfflte flc^ fo jufammen.

3u ^ranfreich in bem (irbfcinblanb,

ü\!ar man gegen mieb niebt fehr galant,

Norberten ba« (SflenfaB,

SDa« ging mir boeb übern @&afj,

3<h fang bie „©acht am 9tbein" aber mit bem ttüden nach pari«.

Äonfiantinopel in bem Xürtenlanb,

2)a war ich gänglich abgebrannt,

©ing ju bem ©ro§'©ultan,

25er bot mir Üftofta an,

aber jagte, e« ginge ihm ganj ebenfo wie mir.

Slucb im 3ab.re 89

#offe ich, bie (gache macht fidj,

fechten febänbet nicht,

'«
ift ja (Jbnftenpflicbt;

„©eben ift fetiger, benn Pehmen! 1 '

2Öie Ite Wien Hingen, f« gfritjffccro dir gütigen. 2)a« ?eben unb treiben

ber örwachfenen nachzuahmen, ift ba* liebfie ©piel ber 3ugenb unb gar IBfHkbe

©cenen fann man erleben, wenn gewedte, lebhafte Äinbet mit unwiberftehlicber Äomit
in ernftbafter ©ranbejja bie beu Gltern ober ©elannten abgelaugten Sanieren

nachäffen. 2>a bat ber änirp«, wetzen ©aißer auf feinem prächtigen humoriftifeben

©cnrebitbc jur $auptperjon machte, gefehen, wie ber Sater jum Ballon be« Wach*

bar« b.öftic^ emporgrüjjt, flug« wirb au« bem großen ftbnfruhle eine Sfirabc gebilbet,

bie jüngeren ©efebwifter müffen plafc nehmen unb ftoljcn ©djritte«, genau wie er'«

Dorn ttoter gefeben, jiebt er ben großen fteberhut, unter bem ber ganje fteine dJtonn

mit $aut unb paaren oerfchwinben fennte, juni feinen ©ruß. 2luch bie Äaltbfeife

ift nicht bergeffen unb lang fcblepbt ber große Äorbbegen am ©anbelier über ben

fpicgclblanfen ©oben, wäbrenb ber Stcitbantfcbuh wohl at« ju groß beifeite geworfen

würbe. 3)och, wer weiß, vielleicht hat er in bem tinbifeben «Spiele auch fchon feine

©ebeutung unb bürfte bteüeicht al« ^ebbejeieben gelten, wenn e« bem iüngern ©ruber
gar einfallen foüte, ben ©ruß be« tleinen ffiitter« nicht mit ber nötigen SBürbe ju

erwibern. 3m (Srfer aber fifcen bic (Sltern unb freuen ftch be« finblichen €piclc«

ihrer Lieblinge.
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WäOcfirn am ttntlttlflt. Xtx 8runncn bat *on jeher einen bautet au«ge-

übt auf He $ergen unb — 3un9fn inn9*r unfc fl ltcr 2)orffc$imcn. Äein Ext ifl fo

geeignet wie er, jum 2lu«taufcb bon Üicuiglciten unb ^erjenSgebeimniffcn. Säbjenb

ba« Saffer mit leifem ^IStfcbem rinnt unb allmählich bie Artige füllt, muß toeb,

bie 3ett vertrieben werben, unb je nat^ Umftäntcn mit älatfcb ober £iebe«gcf<$icbten,

ie nach, Älter unb befonbereu SBer^ältniffen berjlo« ober böfc ober liebreich, unb mit*

leibig. 2öir fennen ja atte ba« 3^i(9ei^r^ ftttifeben ?ie«cbcn unb ©reteben am
©runnen, mit bem ©oetbe in „ftaufl" biefen ^unft be« 3?olf«leben« cbarafterifirt,

unb wie bort über ba« ©arbeiten ber ©tab gebrochen wirb, fo roirb noch, heutigen

läge« manebe unb mancher am JBrunnen — fcerbienter ober unoerbienterweije —
gerichtet. 28o aber jwei junge liebliche SWägbelein jufammenfomtncn, wie Seifert fte

in feinem fcräc&tigen, frifä)cn #ilbc hinzaubert, ba ifl wobl ber cinjig mögliche ®e«

fprächftoff bie ?iebc 2>icfe beiben fcbelmifcben @efi<hter wetten in un« ba« S&cbauern,

bafj wir nicht theilnehmen fönnen an bem tletncn faßlichen @cbcimnifi, meiere« ba

am ©rannen ber förcunbin jugeflüftert wirb — unb gen>i§ttcb. ifl e« fein iöärbelcben,

welche« hier ^erhalten mu§, fonbern ftcher ein ftranj ober $x\%, ber beiben woblbc«

Tannt ifl, bcT einen aber öermutbUcb. fcb> nahe fleht.

%tt eontltanejäßcr. 2>er ©onntag«iägcr unb ber ©onntag«reitcr fmb jwei

©pejie« be« menfchlicheit (äefcbled)tc*
f

welche bie ©Rottluff aßejeit bereit finben unb
juweilcn auch, in ber 3t bat recht fomifcfye @cfcQcn ftnb, über bie man berjlicb lachen

fann. UBenn ber ©onntag«jäger beimlebjrt fon ber ^ürfa) unb nicht ben ©djwanj
eine« SSilbc« gefeb.en; wenn er öor bem Jbore bie ftlinte abfließt, um nidc?t ju

mrathni, baß er cvnftlich überhaupt gar nicht jum '2dnif; getommen ifl, unb wenn
er bann jtfgernb, mit ängftlichen ©eitenbliefen in ben erften heften Silbfcretlaben

eintritt — fo ifl ba« eine fo lächerliche, boebtomifetye Situation, baß felbfl ein $ppo*
chonber baoon gum fachen gerübvt werben tonnte. 3Jtrftaubni§innig blitft bie SJer»

fäuferin ben armen iropf oon ©onntag«jäger an unb nur heimlich, wenn er Heb

du Jülich jur i'atentbtire umgueft, ob auch fein ©fcäberauge ibn belaufet, bin" cht ein

fcbelmifcb,e« fächeln über ba« frifebe ©eficht. 3n $aft werben einige „gelbbübner"
getauft unb in bie leere 3agbtafcbe geftopfi. (Sin« fällt jur <5rbe — föabet nicht«,

Äaro, ber ein ebenfo guter 3agbbunb ifl, wie fein $err ein gewaltiger 3äger, fchnappt

e« auf unb cntwifc&t meuchling« bamit. Cnblicfa ifl ber Äauf J>erfeft, mit einem

©afce ift m $evr Sonntag«jäger auf btr ©trage. 9fiemanb l>at ibn bemertt — ba«

nennt man 3agbglüef! ©tolj hebt ftch wieber ber Äoj>f unter bem „echten" 3äger*

hütchen, bie bauftbjge 3agt taute wirb ^rahlerifch etwa« nach, oorne gerüeft, fefymun»

jelno betritt er fein $au«, wirft äcbjenb bie fchwerc iafche auf ben £ifcb unb gueft

t>oü ©tolj unb örwartung fein junge« Söeib an. ,,2)a« war eine famofe 3agb.

auf einen Schuß, bie anberen nebenbei, fo en passant — ja. ja, @lücf mu§
ber 3äger haben, ein febarfe«

sÜuge, eine ftchere ftauft!" ^orfichtig padt bie grau
leucbtenben Äuge« über bie ritterlichen Jugenben ib^re« SWanne« bie Xafcb,e au« —
— norwegifc^e ©ehneebühner, in ber ©djlinge gefangen!
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•Hr. 1. (Sapotc Jeanette".

35a« Keine ttävpdjen ift mit graublauem iudj in lefen galten belegt, vorn

über ber €:tirn jufammeugefatjt uub mit biet großen Xuffcil bon grünem, rofa uub
graublauem (Someteubaub fcerjicrt. 3>eu tcvbeiu 9ianb umgiebt ein glatt aufgefegter

bunfelgrüuer <?ammetftreifcn. $ie ^inbebänber auö gleichem £toff getyeu t?om ^in-

tern Dtanb an«.

3lr. 2. Änt aus weißem ?Uil\|lrof).

2)cr aufgefüllte, an ber einen 2eite breitere SKanb be« #utc8 ift innen mit

bnnfelgrnnem «Sammet belegt. Oben auf bemfclbeu ift ein langer 3n,f'3 £ecfenrofen

Ter 2<xlo» 188». $cft IX. »ant II. v'4
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bcfffliflt, bintcr nvfrbeiu breite, am MopMeil befiublicfye l>clfiitüite ©anfcfdjlutfeii, t>er«

ftveut Hlltet beu Blumen liegeub, angcbrarfyt ftub.

lr. 3. >)ul für iunge Hlä&djeii.

2er £>ut and giaunjelblicljem Strob. bat eine fidj nad) t>ein fcerbrciternbe, fyod)-

SRr. 2. $ul au« n>ä&em Öttifeftrot».

(lebenbe Jlrempe. 2>en Äotftbeil umnnnbet refa gaiüe. 3trei ff^önc große gebern in

ber garbe be« £utc* werten \»cn einem gercunbeuen ^aillrtbctl gehalten. Sie eine

biefer ftebern ift auf bem ftopftfci! i>oru bedjftebcub unb firty bann jur Seite neigeub

bejeftigt. $ic jivcitc gebet beftnbet fidj v-eru am äupevfteu SRaub, auf ireldjem bie»

felbe eleu mit bem belmartig geumiibeuen, boiu AtcpftVeil micty ber Krempe ju frei«
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fiebenbcn ftaifletbeil gehalten wirb. KtalH etcrn Manb ftfjliugt fidj bic Jcbcr nadj

innen, reo fit fty leidjt mit bcn galtdjeu bc? rofa tttajefuttet« mijdjt.

Hr. 4. Wmfjnng aus ?aiu>.

2>icfcr , in ber üaiflc anfcblicöenbc Umgang t ft au bcu ^orbcrtfycilcu fang gc«

91r. 3. £ut für imiflc Wärmen

frimiitcu. Der OOcrftoff ift am Qaft »Derartig eingereiht uub bic über ber Drap
faltigen Sbcile, i» b« .taifle fcjt eingereiht, an einem untcrgcfe(jtcn ftuttertfjeil 6e-

fefitgt. 3)er dürfen ift anfdjliefjenb uub rur*. (iiue breite, mit £dmic(j beftirfte

53orbe umranbet ba« Dtürfeutbeil, fereie bic leiten ber laugen ^crbertbeile , welche

am untern Gute ebenfalls äufammeugereibt fiub uub mittel« $<aubi<blnbicu mit

24*
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langfcerabbängenben (Subett abfließen. 3)er 6teblragen beflebt au« ©orbe unb bie

Slermeltbcilc werben au« einer breiten ©feigen fal bei betgefleflt, ntelcfyc an ber Schulter

mit einer 2)obt>elbanbfcbleife gehalten roerben. SÄmtber @trobbut imt (^caC^ngai*
bcu

f
an ber Äaute angelegten @^i(}cn.

2tr. 5. Äantiffe.

35te[e(be ifl au« ftaifle unb ©pifeen angefertigt. 2)ie jiemlidj anliegcuben

Xaittentbeilc fmb mit ftutter bergen. Kn beu ^orbertljeilen fyerab befinbet ftdj ein

in Aalten gelegener Styifeenlatjtbeil, meldu-r am $al« an einem glatten, mit 2 J>ifcen«

falbe! befefcteu ©teb,fragen befeftigt ift. Tic unten offenen, weiten €f>ityenärme(

ftnb an ber ©cfyulter faltig eingefefet. lieber ben GHbogen »erben biefelbtn jujam«

mengereibt unb mit ©$melji>affemeutcn gebalten. iflucb toorn legt ftd) eine berartige

9ffr. G. 3aa\\

$crjiernug fettenartig über bie Srufi. 2>cr untere Äanb ber SDiantifle ifl cbeufo

bejeüt unb überbic« noeb ixon einer breiten, febünen Spifoenfalbel begreift. 2)a«

töleib au« grauem S&ollenfloff ifat am 3*orbertbeil eine breite, borfjftebenbe, mit

©ammetauflage t-erjicrte fialtc. JWnnber, fcl>r flauer <2>trolunit, bornauf mit einer

fc^öii gefraufteu, farbigen gebor unb Svitjcnbäuftben fcerjiert.

3lr. 6. 3adte.

£ic au« glattem blauem £n<ty angefertigte 3arfe ift mit grauatfarbigen lammet»
flreifen befetjt. 2>iefe Streifen geben ton ben ©(bultern über bie SBruft berab unb
bilteu in ber Jaiüe eine fdpavfc 'SiMfce. 83om berab unb unten um bie 3acfe ift

ein glatt unb gerabe aufgefegter «Streifen aufgenäht unb an ben frorberen Gcfen

unten, forcic unten am Bermel eine 9>erjierung baoon tyergefleflt. Slurb ber €>teb'

(ragen ift älmlidj au«gefiattct.
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3lr. 7. Ufour« für Äinber.

2>ie SMoufe ift auö intijcfycm
,

rujftfd)» blauem iUoile angefertigt. 31 n ein am

31r. 7. Jöleuj« für Sinter.

Wanü fcefiicfte« (Joflertbeil finb feie galten gleic&mätjia, angefefct. 3>ie Worffalten

»verben im 9fii<feu uenuittel« eiuc8 unter fcem 2lrm aii^cfc^leu Vaufecd feftgebaltcn,

9tr. 8. Änftanc4re(f aus lofa Surafc mit Spifctn.

iräbrenb feie galten am Ü^orfeertbcil lofe Ijerafrbängen unb nur innen mit einem

^anfe fefigefyaltcn merben. Die Bermel babnt Meine puffen an ber StyitUer unb
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fiub uuten in eilt bcfticftcs StfüubcOeu gefaßt. 2)er £tcbirageu ift beftieft unb in

gleicher IM mit 8efywarj iinb Öolb fceijicrt.

5Ir. 8. JU lk n bor odi quo rofn 'jiurof) mit 5>yib.<n.

35cn unteren 9ianb tiefet 3fo(fefl umhiebt eine (gpitjenfalbef, über welcher ftcb

mehrere Reiben fcfymalc galten bcfiubcn. lieber tiefen galten beftnbet fi(b ein reich

tjcrjicrteö Sbeil, welche« au« beftieften ©toffpatten mit iJacfcncnben nnb abwecbfelnb

bajwifc&cn liegenbeu Tleinen galten beftebt. Tic ^aefenenben uitb fältelt werben

unten botl einer, ber erften ftalbcl glcirbcnbcn, breiten 6pt$e eingefaßt nnb jwar

9ir. Plantet Wt flcinc «Watten ten .1 bi« 4 Oa^rcn

berartig, baß nnr bie 3at*f,,t^i' c faltig
r

bie ftatten bagegeu glatt befefct werben.

21m oberu Manb ift ber 9tocf mit einem 3ud^aIt^ fcerfcbcu; ebenfo auch, an ben

9ulcfentl?cilcn über ben ^teffciufätjcn.

2lr. 9. -Nlaiitff für Kleine Hlähdictt von 3 Bis 4 jafyrcn.

3>er SRantel ift an ben Horbertbeilen cofferartig eingereiht
r

ebenfo bie ^dnil*

tern. 2)aö 9Jücftbeil ift jnfammcnbängCnb mit ben Vorbei tbeilcu unb wirb nacb

*ber £aiOe ju ebenfo eingereiht, ton wo and bann bie Sfocffalteu entfpringen. 6iu
innen angenähte« 33aub Küt bie galten feft um bie Sattle unb wirb mit iu eine

©djleije mit laugen ßnben gebunben. Xn ruub gcfcbnittcuc (Sapucbou wirb am
9fanb eingereiht unb, mit $anbfcblcifeu t»crjiert, bem ©teb.fragen augefügt. (Sin

Streifen gcberbefajj tter&otlftäubigt tiefen.

iKcUcticii, ^au,i unt Xrutf feit ». ^a^ne in enpji^JHcutnito.
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ttcfcfllette ton % Baronin Gilbern.

ie Diarquifc bc Settrian* mar }d)led)ter Saune. Sic
tonnte fid) felbft feine Stcdjenfdjaft über biefen ^u-
ftanb geben, ber bei Ü)r ein üoüfommcn neuer mar,

aber leugnen fonntc fic benfei ben nod) weniger.

Örad)tc ba* trübe, nafefaltc Setter, melcrje* fte an
Limmer feffelte, biefc ®cmütöftimmung beruor? Sfaum

glid), benn ^ortenfe bc Skroian* Gtjarafter mar nod)

)er Sflauc äußerer (Jinbrüdc gciocfen.

Sftubcloä eilte bie nod) immer fd)öne grau im 3iutmer fl"f »nb
nieber. Xic galten bc* eleganten vJ>lüjd)l)au*fleibc* glitten über ben

meieren Smnrnaer Nepptet) unb bie glommen bc* Äamin* marfen
ab unb 5tt Streiflichter auf ben tiefrotrjen Stoff.

.£>ortenfe gehörte ju ben menigen öeoorjugten, bereu £cbcn ol)ne

Stürme, im fortmätvrenben Sonncnfdjein batjingefloffcn mar. Kuä
nornerjmer gamilie ftammenb, mürbe fie fcfjr jung an einen bebeutenb

älteren Wann oerijciratct, mit bem fic in glüd(id)ftcr (£l)c lebte. £cr
SRatquiä uergöttertc feine junge, fdjöne grau, bie ebenfall* mit ber^
lidjer Neigung an bem Chatten l)ing. 3n ber öefcllfdjaft fpiclte bie

rei^enbe SÜcarquifc, buret) ben 3%cid)tl)um
S
-Beri)ian* glänjenb umrahmt,

eine fycruorragcnbe 9follc, fic mar bie ionangeberin il)rc$ Jlreifeö

unb alle* Ijuibigte il)r. 3>c§t jaljltc |>ortcnfc 38 3al)re unb nod)

immer ftanb fic auf ber ,{)öl)c bc* &cben*\ $a£ oor mehreren Satjren

erfolgte $infReiben bc* SJcarqui* t)atte feine befonbere ?lenbcrung

in ben SBerfiältniffen unb ^cbcn*gemol)ul)citcn ber finbcrlofcn föittme

gcbrad)t. Sic betrauerte ben Ükrluft aufrichtig, bod) mar bie ^iitfe,

btc ber 2ob geriffen, nid)t fo fd)incr$lid), ba bie (S$e ber beiben hatten

fid) mit ben 3al)rcn mcl)r unb mcl)r 511 einem frcuubfd)aftlid)cu

9Jebcneinanbcrgct)cn gcftaltct tjatte.

^)ortcnfc empfing nad) bem fonuentionellcn Xraucrjanrc, meldjed

fic 511m größten iljeil auf Reifen uerlcbt Ijatte, in bem eleganten

»er €altn i8bU. £ejt X. »anb n. 25
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4>otel bcr Slocnuc bc 3&ta ihre alten Jrcunbe unb ©efannten, öffnete

ihre SalonS $u rei^enben Jcftcn nnb nal)m in furjer 3C^ ™fy nur

bie Stellung, in bcr ©efeUfd)aft wieber ein, bie fie oorrjer befeffen,

im ©egcnthcil, bie fd)Öne, in uollfter 93(üte- ftchenbe, jugleidj cjeift*

rctdjc unb liebenöwürbige Söittwc würbe mein; benn je ber ü)ftttel-

punft bc3 Sntereffed unb ber ©emerber.

SBiö jefct jebod) t)atte bie SJtorqmfe lädjetnb jebe ttnbcurung

einer jweiten (Stje 3urüdgcwiefcn, fie füllte fid) oollfoinmcn aufrieben,

fo wie c3 war.

Unb bod) tjeute biefe fonberbare Sdjwcrmutf)?

£>ortcnfe warf fid) enblich ermattet in einen Scffel üor ben

$amin unb ftarrte in bie glommen.
2öo nur Gtafton heute blieb? ©crabe ^eute, wo er fie burch

fein gciftrcidjc* laubern aufheitern unb jerftreuen fonnte.

®afton? — SEÖar cd nid)t ©aftonä 9camc, ber ben erften ®runb §u

ihrer SBerftimmung gegeben — ober war ed ber 33rief, ben fie heute

9J?orgen erhalten tjatte? — |>ortenfe wufjtc eS felber nicht unb

büfterer unb trauriger mürbe ber 91u*brucf in ben ferjönen regeü

mäßigen Bügen.

SJretlict) l)atte e$ fie unanaenchm berührt, als fie geftern auf

bem Salle ber SBaronrn St. |>iüaire bie Unterhaltung zweier tarnen

unbemerft hören mufetc, meldje über fie unb ©afton SÖevmuthungcn

unb Slnfichten austauschten. Sie unb ©afton! — deiner uon ihnen

beiben badjte wol)l je an etwaä anbercä, wie an freunbjdjaftlidjcS

3ufammenfein, jumal er bcr SJceffe ihres oerftorbeuen ®cmate, mit*

hin ein SBermanbter mar.

©afton b'^ericourt mar jung, jünger al$ $jortenfe, feit einem

3ahr in Sßariä unb beinah täglicher ©aft im £aufc feiner frönen
$autc.

sJ2tc hatte biefe gezweifelt, bafj auch ^ e 3BC^ "l oem öcrwanbt*

fehaftlichen SBcrhältnif? ntd)td anbered fcl)cn unb ücrmutl)cn mürbe,

nie mar ihr bcr ©ebanfe einer ^eirat mit ©afton in ben Sinn gc*

fommen.
Unb bennoch — biefe uncrflärlidje Unruhe, bie fie feit bem

(Gehörten bewegte, baö gittern ihrer £anb, alö ©afton biefelbc *um
5lbfchicb an feine Sippen jog, baä lange Verweilen r»or bem Spiegel

unb Stubiren ihrer noch immer jugenblichen 3üae, bic trübe Stimmung
unb baS neroöfe Sparten auf ben täglichen «efuchcr — waren e$

nid)t fixere Qcid^cn, baß ©afton ihrem ^cr^cn mehr war wie ein

greunb unb ^erwanbter? 3a, ja! ^ortenfe fühlte ein neued (£m*

pfinben in ihrem ^er^en erstehen, ein dmpfinben, gcmifdjt uon ©lud
unb Sdjmerj, unb tljränenbcn $lugeö erfannte fie, baß nur bie £iebe

eS fein fonnte, bic enblid) einmal eingebogen war — «ngerufen,

ungeahnt!

SQütten in ihren Grübeleien würbe bie TOarquife burdj ben ©in*

tritt cineä jungen eleganten SWanneä unterbrodjen — eä war ber

(£rjelmtc, ®afton b'^ericourt, ber in ber ungezwungenen Slrt eine*
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ttaf)en SBeüoanbtcn ungemelbet in bcm ©alon feiner frönen $ante

erfduen.

9Kit wenigen ©dritten mar er an ber Seite berfelben unb in*

bem er bie fduanfcn ginger #ortenfenä an feine Sippen jog, blitften

bie fcfjwarjen, lebhaften äugen forfdjenb auf bie bleichen, abgcfpann*

ten 3U9C ocr fonf* f° fnfc^en unb anmutigen grau.

„Sie finb leibenb, ßortenfe?" fragte er mit leifer, einfd)meid)eln*

blumen in bie ^öänbe ber Ängerebeten — „ober tjaben Sie Äum*
mer?" fufjr er fort, nad)bem bie üWarquife mit ftummem Schütteln

beö Raupte« feine grage oerneint t>attc. ©afton lieg fid) auf einen

gauteuil nieber unb martete auf eine Slntmort, jebod) fjortenfe fd)n>ieg

norfj immer unb fenfte mit leichtem (ShrrÖtfjen bie äugen öor ben

forfdjenben ©liefen beä jungen 9)?anne3. ©erlegen fpielte fie mit bem
©ouquet in ifyren öänben unb überlegte.

Sollte fie ©afton anoertrauen, maS fie bebrüifte, foUte fie ifjm

fagen, bog er ifjr £au3 meiben müffe, ifjreö SRufeä megen — unb
toaS bann?

23knn er fie Hebte? — toenn er fie bat, fein Sßeib $u merben?
toaä bann? 3iNcrn überflog bie fd)öne, üppige ©eftalt — tiefer

neigte ftd) ©afton $u ifpr, er beugte baS Änie, oor ber in ifyrcr Sßcr*

lea,enf)eit boppelt reijoollen grau unb umfd)lo& bie falten ginger

mit feinen £änben.

„$ortenfe", flüfterte feine Stimme mit järtlicfycm SluSbrucf,

„bin td) nidjt 3f)r Skrroanbter, 3l)r befter greunb? SBollen Sie
mir nidjt oertrauen?"

^ortenfe fyob mit meljmütfjigem ßäcbeln ba$ Qaupt — ba unter*

brad) ein leifeä Älopfen an ber Zfyüx bie 9tuSfprad)e. (Sin Liener

trat herein unb melbctc: „$)aa gräulein oon 9Rabame Gurtcuj."

Unwillig erbob fidj bie SKarquife:

„SBerjeifyen Sie einen Slugenbtttf, ©afton — e8 fjanbclt fidj um
meine Toilette für ben heutigen ©all — id) bin fogletd) mieber t)icr

unb bann plaubem mir crnftt)aftr
nidjt n>al)r?"

©tajiöS mit ber meipen £anb winfenb, roanbte fidE) #ortenfe

ber £l)ür ju, mo foeben ein junget, einfad) gefleibeteS SKäbdjen mit

anmutiger ©erneigung eintrat unb ber SHarquife in baä SReben*

jimmer folgte.

$Bie einer (Srfdjeinung ftarrte ©afton ben junfetjen ben Sßortteren

©erjebminbenben nadj.

2öo t)atte er biefeö blaffe ©efidjtdjen mit ben großen bunfcln

Äugen unb ben gellen 2ödd)en auf ber Stirn jdjon etnmal gefefjen?

SBar c$ ein Xraumbilb? 3ene$ Sraumbilb, ba« ifm in feinen

gieberptjantafien oerfolgte — 9ten6e? —
SHedjanifd) öffnete ©afton ein (Stui unb entnahm bemfelben eine

(Sigarrctte, medjamfd) sünbete er biefelbc an, letjntc fidj tief in ben

gauteuil jurüd, uxtyrenb leiste, blaue Sampfroölfdjen ficf> empor=

ringelten.
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$eut(ttf)er unb immer bcutlid)cr taufte au£ ben blauen SRingeht

ein jarte* 9)fäbd)cnantlifc empor — bie ganje ^oefie eine* märerjen*

haften Slbcnteuerß. —
(Es mar am benfmürbigen 18. Sluguft be* 3al)re$ 1870. ©afton

b'£ericourt ftanb mit feinem Regiment fübmeftlid) oon 3ftc$ jur

SBerttjeibigung ber rül)mlid)ft genannten Sd)lud)t oon Wx$.

(Sin tjeifeer Jag mar eS — ein Ijeijjes fingen.

9)iit Erbitterung, mit einer an ba£ SBunbcrbare aller Reiben*

fagen erinnembe Energie unb Jobesocracfjtung mürbe auf beiben

Seiten gekämpft. Sdjrittmeiä, 9Jtonn gegen lOlann brangen bie Sieger

rjerauf, midjen bie *8efiegten. iölut unb Job maren bie Üfterfjeicrjcn

bcö Engpaffe*, ein jroeiteö Jfyermopuläc; blutgetränft ber roalbige

SBoben, bie grünen Jarren, bie Sölumcn unb (Prüfer, $ie blutigrottj

untergeljenbe Sonne bliefte auf bleiche ®efid)ter, bie ber Jobesengel

gefügt, auf rjalbgebrodjcnc klugen, auf fdjmerjüerjerrte unb gram*
burd)furd)te ßüge.

greunb unb geinb, frieblid) im legten Sd)laf oereint — greunb
unb #einb fid) fjelfenb unb ftüfcenb, mo ba£ junge, rjoffnungsoolle

£eben ben $ampf mit bem mächtigen Sefmitter Job aufnahm, mo
bie £eben£luft fict) aufbäumte unb nidjt unterliegen roollte.

Äuf einem mpofigen Steine, befdjattet oon riefigen Jarren unb
alten ftoljen ©äumen, beren 3meige im Slbcnbminbc gct)cimni§üoU.

raujdjtcn lag ($afton erfd)öpft oon Hnftrengung unb SBlutoerluft.

Unfähig ein ©lieb ju rühren, ftarrte er in ben grünen £om,
ber fid) über itmt mölbte. Job unb Jobeöfampf um itjn tjer — unb
feine £ilfe.

Jiefer fenfte fid) ber Slbenb unb bie 9?ad)t brad) an. 2Bic

©lü^mürmdjcn nal)ten fid) oon fern 2id)tcr unb Laternen. SBaren

e* Reifer ober maren c* jene entfefclidjen Juanen beä SdjladjtfelbeS,

bie Sdjrctfgefpenfter ber mutl)igften Ärieger, oon benen ®afton oft

mit Sdjauber geljört?

Slengftlid) unb aufgeregt folgte er ben leud)tenben fünften,
matter unb fri)mäd)er mürbe fein ^Ittjem, bie il>n roo^ltljätige 33c*

mufttlofigfeit umfing. — 2Bie lange er in biefem 3u fwn°e fid) be*

funben tjattc, fonnte ®afton nie begreifen.

$Öie au* tiefftem Schlafe medtc il)n auf einmal eine füfje, fanftc

Stimme unb eine meid)c .£>anb glitt mic fofenb über feine fiebere

tyeifee Stirne.

„Butter, er ermadjt", tönte es leifc mic ein .£>aud) an fein Cbr.

„So gel)', 9i6nee, mein ftinb, laß mid) allein", antmortete ebenfo

leife eine tiefere Stimme.

®afton öffnete bie klugen. 9iid)t raufdpbc* üBalbe*bunfcl

umgab Ü)n, jonoern ein freunblid) erljelltc*, cinfad)e3 3immcr - ®nc

ältere Dame beugte fid) über il)n, mäl)renb ein oon blonbcn Söddjcn

umrahmte*, füfee*, blaffcö SWäbdjcnantlity, au* meldjem ein paar grofje,

buntle klugen tl)eilnal)m*ooU auf ben Srinucroctmunbeten jcfyauten,

langjam nad) bem ^intergrunbe ocrfd)manb.
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„9ten6e", flüfterte ©aftou f
unb toieberum uerfanf er in tiefe

©enwßtlofigfcir. Sange 3e^ impfte ba$ junge Seben mit bem
Sobeäengcl, milbe ^Ijantaften erregten baS ®el)irn be* ftranfen unb
ratyloö umftanben bie ^lerjte fein Sager.

Cftmalä flog ber SRame 9ten6c uon ben Sippen Gtoftonä unb
SDtol folgte bemfelben eine Sinberung, eine SBefänftigung ber

redlichen Sbeen, bie feine Sinne erfüllten.

9cadj Söodjen erft erwarte ber junge Dffijter in bem großen

fiajarett) ju $<mt*i*SRottff0it, motjin man il)n transportirt tjatte,

au« feinen gieberpfjantafien, unb als* bie $enefung, unterftüfct ourd)

bie fräftige 9fatur unb bie Sebenäluft Gfciftons, rafchc gortfdritte

machte, rjörte er ooir Siebten unb Äameraben ben Verlauf feiner

SBerrounbung.

«Spät am Slbenb l)atten bcutfdie Sftanfenträger ben 33emußtlofen

aufgefunben unb in eine feitroärtä oe3 Sd)lad)tfeibee>, unweit $lrä ge-

legene länblidje SBefifyung gebracht, beren Öemofmer burd) baä rafdjc

.^eranrütfen ber beutfd^en Slrmee an ber gludjt gefyinbert maren.

3)ort fjatte man ifm bie erften Jage gepflegt, bis feine Ueberfül)rung

unter ftete ärjtlicfye 9luffid)t bringenb nötfjig murbc.

SBer biefe Söerootmer, mer fltenäc gemefen, tjatte ©afton nid)t

erfahren fönnen, felbft alä er nad) feiner ©enefung, fomte fpäter

nad) bem gricbcn$fd)luß perfönlid) ben Ort feiner SSerrounbung unb
baS «eine Sanbfjaud auffudjte. $er ftrieg t)attc überall SBeranberun*

gen gebrad)t. 9ciemanb entfann fid) beä Ramend ber bamaligen ©e*
mofjner, be* uon feinem Öefi&er ftetS oermiettjeten «jpäuädjenS. Äud)
biefeS mar burd) $obe$fatl in anbere |mnbe gelangt, fobaß jebe

Spur oerloren fdjicn.

Sed)d 3at)re maren feitbem oergangen unb bie Erinnerung oer*

blaßte mit ber ßeit, fobaß es ©afton oft fdnen, alä märe ba£ jarte

Ätnbergeficrjt mit ben großen bunfeln klugen nur ein 23ilb feiner

aufgeregten (Sinne gemefen. «j>eute jum erften 9Hal trat ein 9J?äb-

ct)en mit ben 3u9cn biefeä s.ßr)antafiegebilbe3 oor fein $luge unb
mächtiger benn je ftieg ber 2öunjd) tu il)m auf, bie Spur beä lieb*

liefen J&inbeä ju finben, bas it)in mie ein Söefen aud Pieren Sphären
nad) bem Stampfe unb ben Sa^retfniffen beä blutigen Jage« er*

fd)ienen mar.

SDJit lebhafter Erregung fd)leuberte er bie SRefte feiner Eigarrette

in bie glammen be$ ftamind unb fprang oon feinem Seffel empor.

Er mußte bieä ®eficrjtd)cn, bas mie eine gata 3tforgana Ujn berüdt

rjattc, nod) einmal fetjen, menn baä junge 9)cäbd)en ba$ 3"nmcr oer

SJfarquifc oerlicß unb ben Salon burd)fd)ritt.

Er marf fid) ju biefem Qmede in einen niebrigen gautcuil, ber

Don ben ferneren &ort)üngen beä genfter* Ijalb oerbedt, ber $t)ürc

gcrabe gegenüber ftanb uno blidte unoerroanbt bortljin, al« berge bie

rotfye Sammetporttere bie Pforte bc« oerlorenen ^ßarabiefcä.

2)er Spätnaa^mittag mar injtoifdjen Ijeraugefommen. Der Liener
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braute £ampcn, fcf)lo& bie ©arbinen unb ocrfdjroanb ebenfo geräufd)lo3,

roie er feine Obliegenheiten ausführte.

©afton ftarrte nod) immer naef) ber $t)üre.

Snblid) Öffnete fiel) biefelbe unb ftrafylcnb in tjeitercr Saune
ftonb bie sUtorquife oor bem jungen 9Ranne. £ic ^Sortiere fdjlofj

fid) — niemanb folgte.

£äd)elnb flaute $>ortcnfc in ba$ aufgeregte SIntlifc ©aftonS.

,„£>abc id) Sie $u fange roarten laffen, mein greunb? SBerjeitjung

— aber id) wollte l)cute Slbenb fd)ön fein — ganj befonberä fdjön,

©afton", fagte bie SHarquife mit leid)tem ßrrötljen, inbem fie ifnn

bie roetfjc £anb entgegenftredte.

3erftreut führte ©afton biefelbe an feine Sippen unb blidte

immer nod) auf bie gefdjloffene il)ür.

„2Bo ift baä junge 2Jcäbdjen, £ortcnfe?"

„Unbeforgt", erroiberte lädjclnb bie 5J?arquife, inbem fie fid) bem
Äamine nätjerte unb bort auf itjrcm gauteuil Sßiafy nal)m

f
„mir fön*

nen rufjia, unb ungeftört plaubern — baä gräulcin tjat bas 3^mmer
burd) mein Slnfleibefabinctt uerlaffen."

„kennen Sie ben tarnen ber 'Dame, £ortenfe?" fragte ©afton
meiter unb mit foldjer fiebfjaftigfeit, baß grau o. 93eroian$ erftaunt

bie Hugcn auf ttm richtete.

„Slber mein ©ott, ©afton, roaä fümmert Sie eine fleine 9Ro*

biftin? — ober — fennen Sic biefelbe üielleicfyt?"

Sacbenb broljtc bie fd)öne grau mit bem ginger, roäfjrcnb ein

unerflärlid)e$ 2Bel)gefüf)l iljr $erj befd)lid).

©afton fd)üttelte unmiflig mit bem ftopfe: „$iefe3 blaffe ©efidjt*

d)cn erinnerte mid) an eine ÄriegSepifobe."

„D, bann erjagen Sie — fdmell, fdmefl." —
„Sic mifcoerfteljen mid) — e$ ift nid)tö intcrcffanteS, nod)

pifanteä — bod) Sie follen eö erfahren."

Unb mit wenigen SBortcn erflärte er ber begierig fiaufdjenben

fein oergeblidjeä Sueben nad) ben beiben grauen, bie ityn, ben Zob*
rounben gepflegt unb geroartet. $)ie 2Jcarquife oerfpraef) (£rfunbi=

gungen ctnjujiefjen unb lenfte bad ©efpräd) getieft in anbere, iljr

fumpatlnfdjcre Sahnen. Qmax überroanb ©afton fdjnell feine 3er=

ftreutfycit unb plaubcrte in alter SBeife mit ber intereffanten grau,

jebod) olme, ju ber Sttarquife ftummer, roieber in jenen fanften

järtlidjcn $on ju oerfaüen, ber iljr ,f)erj, oor furjer Qtit, fo beroegt

unb beglüdt ^attc.

£er 9J?oment roar ungenüfct entfdjrounbcn — ob für immer?
SBcr fonntc e3 roiffen? —

9?ad)bcm man über bieS unb jenes gefprodjen tjatte, entfann fid)

©afton plöfclid) ber traurigen 9fliene, mit meiner bie üKarquifc ityn

bei feinem ftommen begrüßt unb iljres SBerfprcdjenS, ifmt SDcitt^cilung

barüber ju madjen.

£ortenfe fdjroanfte jefct nid)t mein;, fie mußte ju genau, ba&

©afton mit feinem ©ebanfen an eine ^erbinbung mit if>r badjte, baß
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fic ihn nur entfrembcn, bic 93etjaglic^fctt be$ $Berfcf)r3 ftörcit unb
Ocbe unb fieerc um fid) ocrbreiten mürbe.

$öäl)renb £>ortenfe noct) überlegte, roaä fic bem jungen Spanne
anbertrauen follte, fühlte fie in ber iafdje itjreö faltigen Ueberfleibcä

einen Brief — benfclbcn, ben fic am borgen erhatten tjattc.

9Kit rafct)cr ÜBcmegung, mie um jeber SmncSänberung uorju*

beugen, 50g fie benfelben fjcrüor unb begann, inbem fic fid) an

®afton roanbte.

„Sic haben rcdjt, (Loftan, Sic finb mein greunb unb 93ermanbter.

Sljncn fann id) oertraucn — Sie follen mir rattjen unb helfen.

3dj jtücific, ob Sie jemals gehört hüben, bafj id) eine 3d)mcfter

befafe. |>cloife mar bebeutenb älter alö id) unb ba«s5 Sbeal meiner

Äinberjeit.

Sine* Taged nal)m fie järtlichen 91bfd)ieb Dan mir — fie Oer-

reifte, wie man mir fagte, auf längere Qeit unb id) fat) fic feitbem

nidjt nneber. üDJan tröftete mid) anfangt mit ihrer Saftigen SSMcbcr*

fetjr unb nad) Äinberart oergaft id) nad) wenigen ÜBodjcn meine Selnv
jud)t nad) ber jdjöncn Sdjmcftcr. 91 le id) älter geworben, antmortetc

meine Üflutter auf meine JJragc nad) ^vclo'f fc, baß bicfclbe längft ge=

ftorben fei. 3d) betoetnte fie aufrichtig, bod) oerbot mir meine SJcut*

ter ben tarnen ber Schroetter je ju nennen, um ben 5*ater nid)t

ju erregen.

So oerfanf baä Slnbcnfcn ber fd)bncn £>cloijc in Bcrgeffenheit.

(Srft nad) bem $obc meiner ©Item gelangten mit bem ^acfylafj ber*

fclben, ©riefe meiner Sdjroefter in meinen Befifc, roorauö id) eine

mid) tief ergreifenbe Sragobic erfuhr. .freloüfe, ber Stol$ meiner

hodjmütbigen (Altern, ocrlicbte fid) in einen jungen beut(d)cn 3Jiuftfcrr

ber a(3 £ef)rer in unfer $au£ eingeführt mar. $)ie beiben jungen

ficute fud)ten bic Einwilligung meiner Altern ju erlangen, aber uer*

gebend, 3Me £iebe mar jeboct) mädjtiger alä Stanbe$rürffid)tcn. —
ipeloife folgte bem beliebten, ol)nc SEÖiffen unb guftimmung ber

§amilic unb murbc fein Söcib.

31)rc Briefe fd)icnen unbeantmortet geblieben 5'u fein — il)rc

Ijeifeen Sitten um Vergebung, bic mein £crj rührten, hatten auf ben

Aorn ber eitern feinen bejänftigenben (Sinflufi ausgeübt; felbft bie

Anzeige ber (Geburt eine* ftinbeä liefe feine Mcnbcrung in ben ©e^

fühlen ber örofecltem auffommen — #efotfe Steiner mar für bie

ftolje gamilie ber Saurifton geftorben.

2)ie legten Briefe meiner 3d)roeftcr fprad)cn oon Stummer unb
borgen, üon traurigen ©elboertjältniffen unb ttranftjcit — batirten

jeboef) jeljn Satjrc früher, el)e id) fic in meinen Rauben l)ic(t.

Scttbcm — Sie miffen, baß meine Sftutter furj nach bem
Sföarquiö ucrfd)icb, laffe id) nach meiner oerfdjollcncn Sd)roefter fud)cn.

£>cr 9tame, foroie ihr lefcter Aufenthalt im (Slfaß maren bie cinjigen

Slnhaltäpunfte. Bis oor menigen 3al)rcn ift ihre Spur gefunben,

bann hörte fie plöfeltd) auf unb allen Bemühungen ift eö nicht g>
glütft mieber eine SRact)rtcf)t oon ihr 31t erlangen. $eute fd)reibt
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mir nun ber Slgent, bcm id) bic ganjc Angelegenheit anvertraute,

bafj nad) feinem Xafürljalten 9)cabamc Steiner nidjt mein; unter ben

fiebenben fein fönnc, ba oon il>r , fomie oon tt>rcr $od)ter jeglidjer

Äudtoctd oerloren gegangen fei, trofcbem !ein Wittel unuerfudjt ge*

laffen, ben gaben meiter ju fpinnen — unb fo giebt er ben 9iatl),

mid) $11 beruhigen unb meine 9?ad)forfd)ungcn ein$ufteilen. Sie ton*

nen meinen Sdjmerj begreifen, Gtofton — unb bennodj mcl)r mie tf>r

Job, erregt mid) ber öebanfe, bafj fie lebt — lebt, im (Slcnb oiel

Ieid)t, toätjrcnb id) in lleberflufj fdjmelge, ot)ne il)r Ijelfcn ju tonnen.

9tatl)en Sie mir, mein greunb, ma$ fann id) nod) tljun?"

®afton mar mit Äufmerffamfeü ber (Sr^ätylung ber Sftarquife

gefolgt unb blirfte bei ber gragc um feinen Watl) uadjbcnflid) oor

fid) l)in. Gin eigentl)ümlid)cä 3u fammcntreffen gleichartiger Sntereffcn

mar cd — er fomotjl tote £)ortcnfe fudjten feit Satyren eine Oer*

fdjottenc gamilie, otme Sinljaltöpunft unb oljne sJic}ultat. (Sr motlte

iljr tjclfen unb fie mujjte itjm ben gleiten Xienft Iciftcn.

9ttit lebhafter Söemegung erl)ob er fid) oon feinem gauteuil:

„3dj fenne einen auSerorbentlid) gemanbten Agenten, ben idj

3l)nen äufütjren merbc, £ortenfe — aber Sic — nidjt matjr, Sie

oeraeffen nid)t, fid) nad) bem jungen SDJäbdjcn ,\u erfunbigen? Sie

miffen, id) fdmlbc ben beiben Jrauen mein fieben. 28ir mollen treue

Äamcraben fein, £>ortenfe — mit 9tatl) unb $l)at!" —
2eud)tcnbcn 3lugcö jog ber junge Wann bie roeifje |>anb ber

frönen Jrau an feine Sippen unb uerlicfj ben Salon.

Sange ßeit faß .£>ortenfc in ftummer $krfunfcnl)cit auf ifjrcm

^(a|}e unb ftarrte in bie glammen bed ftaminö. (£ine nad) ber

anbern crlofd) — mie it)rc Hoffnungen unb 2$ünfd)e. ©afton it>r

ftamerab — il)r Jreunb! Xcr fd)öne $raum mar oerfunfen unb
mit £t)tänen begrub fie benfetben in il)rcr üöruft.

Xcr Xtcner, meldjer melbcte, bafe ber grau Warquife feroirt fei,

ftörte fie aus il)ren (Grübeleien unb nöttjigte fie, mit föüdfidjt auf

it)rc Xomeftifcu bic gcmotjntc 3e ' tc int^c^lin
fl

innc 5U galten.

9Rit äuf3crlid)cr SKube nal)m fic itjr Xincr in bcm gcfdnnadooll

unb elegant eingerichteten Speifcfaal ein unb lenfte mälnenb ber

Waljfyeit ibre (gebauten unb ^ßläne in rulngcrc Söatjnen.

Siebe unb Siebedglüd maren nur ein Xraum gemefen — mußten

ein Sraum bleiben, niemals burfte Qtofton al)nen, baß ein märmereä

®efül)l, mie baS ber grcunbfdjaft, in £>ortenfenö £>er$en aufgegangen

mar — unb um ben iöemciS tf)rcr Uneigcnuüfcigfcit ^u liefern, bc*

fd)loft fie, fofort ju ÜJiabame Guertcur. ju faljrcn, um Grfunbigungcn

nad) bcm jungen Wäbd)cn einrieben. Sie crttjciltc bem aufmar*

tenben Xiencr iljrc 53cfcl)le, ocrtaufd)tc in Gilc bic foftbare |>au&=

toilette mit einem bunfeln ^romenabenfoftüm unb faf3 faum eine

balbe Srunbe fpätcr in bem eleganten Goupe, beffen feurige Stoppen

fic in tünefter geit« burd) bic breiten ?locnucn ber Stabt jufüfjrten.

Xie junge SD?obtftiit l)atte inxmifc^en il)r ^ageroert oollenbet unb

eilte fdmetlen gufee^ burd) bie belebten Straften ber ^Slacc Gourcctleö
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$u, in bcffen 9töf)e fie mit ifjrcr 9Kutter ein fcefdjeibcncS »f>eim ge=

grünbet fjatte. 3$on Sturm unb SRegcn jerjauft, trat baS junge

ÜRäbdpn mit glüdlidjem StuSbrurf in ben lieblidjen 3«9en xn oa*

fleinc, bctyaglidje SSotyn^immer.

3m ilamin brannten tjelle glommen unb ber £l)ecfeffel fummte
mclobifd).

„Da bin id), SKüttcrdjen, unb morgen ift (Sonntag, ba fann id)

ben ganzen $acj bei Dir bleiben, — unb fiel)! mie oict (Mb id) Dir
biefe ©odjc bringe — 30 gan$c grancs! — 2ötr !önnen jefct leben

mie bie 9D?arquifen, benen id) bie ölumen arrangire — unb morgen
garnire id) Dir einen fdjönen ^jwt, bann gel)cn mir fpa$ieren —
nein, mir fahren, mein füfteS, liebet SWütterdjcn! D, mie bin id)

glürflid)!" —
ßadjenb unb plaubernb fniete baS liebliche Sftäbdjen 5U güfjen

ber alten Dame, benn eine foldje mar eS trojj ber einfachen, faft

ärmlidjen Äleibung unb ber bcfdjcibcncn Umgebung.
„®ott fegne Did), mein fiicbling, fagte fie unb glitt mit ber

feinen $anb tofenb über bie meine Stirn unb bie gotbigen ÜÖddjcn

iljrer $od)ter. „Dod) nun lag uns $f)ce trinfen unb bann erjäljle

mir Deine Srlebniffc."

Wlit gefunbem Appetit ücr^rte bas junge SRäbdjen baS ein*

fadje, aber fauber unb §ierlid) bereitete 9J?al)l, jmifc^enbura^ plaubernb

unb fdjer^enb unb oon ben $ageSbegebenl)eiten beriditenb.

„ÜKütterdjen, entfinnft Du Did) nod) in SlrS DeS jungen oev=

munbeten CffiiierS, ber anfd)einenb leblos in unfer £auS gebradjt

rourbe — ©afton b'^ricourt fnejj er? — 2Bir l)örten nie mel)r oon
ifpn unb glaubten, er fei geftorben. §eutc mar cd mir, als t)ätte

id) ifm gefcfjen — bicfelbcn frönen bunfeln klugen blidten mid)

einen 2lugenblid an, als id) ben Salon ber SWarquife be 3kroianS

burdjfdjritt — unb Gtafton nannte ir)u bie 9)torquifc." —
„Du marft bei ber SKarquife be SBeroianS, 9l6n6e?" Sinem

Sluffcfyrei alcict), fam biefe grage oon ben Sippen Sflabamc ^terronS,

9ten6eS SJfutter unb mit fleljenber Stimme fügte fie Inn^u: ,,©el)e

nie mieber borttjin, mein $inb, id) befdjroöre Did)." —
Grrftaunt blirftc 9l6n6e auf bie oor Erregung jitternbe grau,

fügte itjre £änbc unb nannte fie mit ben füjjcftcn Sdpeidjclnamen,

bis eS itjr gelang bie geliebte SKutter etroaS ju beruhigen:

,,3d) ocrfpred)e Dir alles, mein 9ttütterd)en, alles, nur fei rul)ig

unb oertraue Deiner 9ten6e, maS Did) bebrürft!" —
Die alte Dame nirfte mit bem Äopfe: „Du tjaft rcdjt, mein

Stinb, id) mill Dir bie ®efd)idjte meines SebenS erjäljlen, bie Du
bod) einmal erfahren mujjt; fie ift traurig unb bod) ooll rcidjen

®lüdS gemefen." —
9tod)benflid) lehnte fid) 3)iabame ^ierron in ben alten &el)n*

ftul)l, roäfyrcnb Sftenäe auf einem niebrigen Stemel ju güfjen ber

ÜKutter Pafe nafjm.

,,3d) ftamme aus einer feljr uorneljmen gamilie", begann biefe,
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„bie ftolj auf ihren unbefletften Stammbaum mar — ftofj unb

hochmütig.
ÜJictn SBater befaß biefc (£igcnfd)aftcn ir erhöhtem ®rabe, ebcnfo

meine Butter, bie einem alten ©rafcngefcfjlechte entfproffen. $a id),

rote alle $öcf)ter unfered £aufe§ buref) Generationen» ein fd)öne3

ÜWäbcfjen mar, festen meine Gritern große Hoffnungen auf mid) unb
mahlten einen ©cmal für mid) unter Den erften gamilien bes 2anbe3.

S&ictn |)er5 jebod) mahlte anberä unb ba eine Sigenfchaft unfereä

£aufe£, ein unbeugfamer SSille, fid) auf mid) ucrerbt t)attc, fo \)klt

id) an meiner £icbe feft, trotte bem 3orne Dcr deinen, nad)bem id)

ocrgeblid) um ihren ©egen gefleht.

2)er Srmählte meines £cnenö mar ein Äünftler. ©ein gott-

begnabeted Talent, feine feine SBilbung unb fein üornefmteä 2leu&ere

Ratten tt)m in ben erften Streifen eine ^eroorragenbe ©tcllung ein-

geräumt. Sflan überfd)üttetc ifnt mit (Jiitlabungcn unb feine Untere

richtöftunben gehörten ju ben gcfud)teftcn. (£r mar mätjlcrifd) —
unb baö ert)öl)te feinen SSertfj. — 3d) tjatte ein ausgekrochenes

mufifalifdjcö Talent unb fo beeilte fid) meine Butter, ben jungen

ÜWobefünftler als Se^rcr für mid) ^u engagiren. (5r cntfdjulbigtc fid), auf

eine fdjriftUdjc Anfrage mit ©fanget an ßeit — bis mir uns auf einem

©alte begegneten. — 28ir fallen unö unb fügten, bafj unfere $erjen

für cinanber gefdjaffen maren. ©citbem trafen mir und täglich» betin

Unterricht, auf ber ^romenabe, in ©efeüfdjaften. 2)ie fitebe macht

erfinberifd) unb fo fanb er immer neue ©rünbe, fid) mir ju nahen.

SJceine (Altern merften nur meine gortfdjritte in ber ftunft unb

fammcltcn mit ©toi* bie Sobprcifungen ber ©efeflfdjaft — fie af)n*

ten nicht, baß bie ßtebe mein £cf)rmciftcr gemorben unb mein Seljrer

ber ©cliebte meinet ^erjenS.

"äJtit graufamem £ot)n micS mein Sßater bie et)rlid)c Sitte be£

überall geachteten SHanncö um meine ^anb $urütf unb oerlattgte mit

unbeugfamer ©trenge meine Verlobung mit einem uon ilmt gemähten
©tanbeögenoffen. 3ct> fonntc feinem Söillen nid)t folgen, eS mar
miber SRatur unb 2)ccnfd)eitreeht. —

£afj mia) fdjroeigen oon ben kämpfen unb ©celenfchmerjen, bie

id) burdjtitten, bis id) mich cntfct)(o6 ba$ ©anb ju jerreißen, ba$

mich na(*J ßötttichen ®efefccn mit ben deinen üerbanb. SBet Gelegen*

heit einer Seife ju ^erroanbten, mo ich m^ meinem mir ange^mun*

genen Verlobten jufammentreffen unb baä SBünbniß fcrjticfeen follte,

entmich ich l)eimHd), traf meinen mal)ren Verlobten unb beö SßriefterS

©egen oerbanb und jur fclbcn ©tunbe.

£atte ich bic ßualcn ber $öltc gefoftet, fo lohnten mir bie

greuben be3 <ßarabiefe3 an ber Seite 2>eine3 geliebten, eblen SBaterä.

3d) wäre oollfommen attdlich gemefen, roenn nicht bie Unuerföhn*
lidjteit meiner ©Item einen buntein ©chatten auf ben ©onnenfehetn
meine« GhegtüdS gemorfen hätte.

3d) fdjrieb, ich &Qt — umfonft. ©elbft ald nach Sahren, £)u,

unfer einjigeö Simb, geboren murbeft, ald ich um Dcn ©egen für bad

Digitized by V^OOQlc



tttnet. 371

Chtfeffinb flehte, warb mir feine Antwort ^uttjeil. Aurf) nlä fpriter-

hin burd) bie 5lranfl)cit meines (hatten fernere Sorgen über mid)

famen, ald- id) in Angft nm i()n unb 25id), mein $inb, in bemüthigfter

Steife mid) an baä äKutterl)er$ wanbte, fam mir eine fehnöbe, falte

Abfertigung ju: „Unfere ältefte Sodjter ift tobt, mir haben nur nod)

ein Sinb." — So fdjricb meine SDcutter unb fein 3ittern ber $anb
oerriett) bie Erregung; feft unb flar, nrie immer, ftanben bie ©uc^
ftaben auf bem mit einer (9rafenfrone gefdhmüdten Rapier.

An bem Sage oerfprad) id) deinem s^ater, mit ber ©erganaen*

heit für immer $u brechen — id) habe mein Sßerfprechen gehalten,

trojjbem bie üftotf) mid) oftmals zwingen wollte anberd 51t hanbcln.

3)ein ©ater ftarb nad) langer $ranff)eit, welche unferc ©rfparniffe

ber erften 3at)re oollfommen aufjeljrte unb und in Sorgen um baä

täalid)e *8rob oerfefcte, in bem unglüdlic^en $rieg$ja()rc. Seitbem
(eben mir oon bem Ertrage unferer Arbeit am SRtjein unb im (£lfafj,

bid mid) baä |>eimweh nad) bem geliebten ©aterlanbe jurüdjog.

3)a id) mit meinem beutfdjen tarnen fdjwerlid) imftanbe gewefen

märe f)ter einen ©rwerb ju finben, bcrfclbe oielleidjt aud) frühere

©ejielnmgen Ijeraufbefc^moren l)ätte, öertaufdjte id) ilm, mbem id)

Steiner in Sßierron überfefcte. Jg>ier bin id) nun burd) meinen leiben*

ben 3uftano ™fy mc*)r oie ©ntätjrerin meines Äinbeä, ^ier forgt

meine fte-nöe für il>rc arme alte 9Kuttcr." —
©erührt fd)loj$ bie (£rjäf)lerin baä liebliche 9Häbd)cn, welches

mit t^ränenben Augen bem 93erid)te ber SKutter gefolgt mar, in bie

Arme unb brüdte einen ^örtlichen Äufe auf baä jarte ©efid)tc^en.

„Unb bie SRarquife be SBeruianS?" flüfterte 9R6nee, inbem bie

fonft blaffen SBangen fjeifj erröteten.

„$)ie SJcarquife be ©ermanä ift meine einjige jüngere Sdjwefter,

eine fiaurtfton wie id)." —
Xiefe Stille tjerrfc^te in bem fleinen, einfachen föaume. 3ebe

ber beiben ^Bewohnerinnen mar in SRadjbenfen uerfunfen. SSährenb
grau Steinern öebanfen in fernen Qcitin meilten, eilten bie SRe-need

jur SWarquife, in beren Salon fic heute benjenigen gefefjen, beffen

ounfle Augen feit jenem furchtbaren Sage oor 3Kcfc ihr unocrge&lid)

geblieben waren. (Einmal hatte er ihren tarnen in gieberptjantafie,

ohne fie ju fennen, genannt, aber ber %on feiner Stimme tönte fort

in ihrem Dfjr — unb fed)ä 3al)re maren feitbem üergaugen — fed)£

$at)re anftrengenber Arbeit unb Sorgen.

Sedjjehn Satjrc jaulte SRe-nee bamalö, unb fo jung fie mar, fie

hatte ben bitteren $ampf um bad £>afein fennen gelernt, wie feiten

ein SJcäbdjcn ifjreä Stanbeä. „Arbeit" t)tc& eä immer unb immer,

unb ein ©lürf war e$, bafe baS junge 9Jcäbd)en bie gatjigfeit hatte,

mit ber SWutter oereint ben £eben$unterl)alt ju gewinnen. ^)icr in

^ariä, erft oor furjer 3c ' r ' entbetfte bie SKobiftin, für welche föe-nee

Stidereien anfertigte, beren fcltene Begabung für gefchmadooHeö
Arrangiren üon SBlumen unb Schleifen auf Kleiber, i£mte u. beral.

Sie machte bem jungen 9Jcabcf)en für beffen bisherige SBerhältni|fe
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fllän^cnbe ©ebingungen unb oerfefcte bic beibcn grauen baburd) in

bie glütflidje Sage eincä forgenfrcien SafeinS.

(Sorgenfrei! aber oerlangt ein junges Sttäbdjen nid)t nod) ettoaä

anbere*? — 53i$ jc£t freilief) Imtte 9ten6e nichts üermi&t, baö $u*

fammenfein mit ber geliebten SOiutter unterbrütfte ben SBunjd) nad)

anbern fiebenägenüffen. — (Srft ijeute, nadjbcm baö flüchtige 93ilb

iljrer ^ßfyantafie ®cftaltung angenommen, feitbem fie bie bunfeln

klugen miebergefeljen fjatte, enoad)te eine unbcfdjreiblidjc Sctmfudjt

nadj ctmad uncrflärlidjem in ifyrcm .£>cr$en unb tjctjje Tfyräncn glitten

langfam über it)re Spangen. —
Sftutter unb Todjter fingen nod) immer itjren Träumereien nad),

als ein leidjter gufe bie Treppen bi* jum fünften Storfroerf erftieg

uub eine jarte $>anb bie Sdjclle in Skmegung fefctc.

Sltene* öffnete unb eine elegante Same trat aus bem bunfeln

glur in baS freunblid) erhellte ©emad).

grau Steiner crljob ficf>, taumelte aber fofort mit bem $luffdjreh

„£ortcnfc
M

, mieber auf il)ren Sifc ^urüd.

Sie 3Harquife bfidte erftaunt auf bie alte Same, bie ifyren

tarnen gerufen — bie 3uflc famen it)r befannt oor — xoo — roo

rjatte fie biefelbcn gefeljen? —
„9flabame ^ierron?" fragte fie jögernb, aber plöfclid) lichtete

fid) ein Sdjleier oor iljrem ®ebäd)tnifj —
„.£)clo*ife— meine Sdjtocfter— meine langgefudjte liebe Schroetter!"

rief fie jubelub unb [türmte mit ausgebreiteten Firmen auf bic cnblid)

(^efunbenc. —
Sie 9)farquife bc ^croians crfdjien, jum lebhaften ©ebauern

itjrcr greunbc unb üßereljrcr, nic^t auf bem ©alle ber SBicomteffe

gleuro. ®afton befanb fiefj in einer unerflärlid)en Unruhe. @r 50g

fidj balb oon bem geftc jurüd unb l)örtc im ^otel ber Sloenue be

3<5na, bafe bie 9)tarquijc erft fpät oon einer Ausfahrt tjeimgcfefjrt mar

unb fid) fofort ^ur 9iuf)e begeben tyatte.
—

Slm nädjftcn borgen eilte er, jo früt) es bie ©cfudjöftunbe er-

laubte, ju feiner frönen Tante, um fid) nadj bem SRefuttate ber

geftrigen ?lu$fal)rt, bie er im innerften $>er$en mit feiner Slngclegen-

tjeit uerfnüpft fyofftc, 511 erfunbigen. 3m Salon trat il)m £>ortcnje

frifd) unb blütjenb mit Weiterem SluSbrutf entgegen — nidjtS erinnerte

an ben Sturm, ber am geftrigen Tage über Ujr $er§ gebrauft mar.

Sie reidjte bem jungen 3)?aunc mit anmutl)igcr ©emegung bie |>anb,

$uglcid) lädjelnb ben foftbaren 3Jeilrf)cnftrauft surüdmeifenb, ben

®afton it)r barbot.

„Sie Blumen, mein greuub, behalten Sic für eine alte ©efaunte",

jagte fic, iubem fie bic ^ortiere ^um Nebenzimmer jurüdfcfylug, 50g

fic ein t)od)errotl}enbeS, licblidje* 9Jcäbd)cn in ben Salon.

„SDieine 9?id)te 9i6nee Steiner — Sljrc SebenSretterin!" —
SSScnige s3)fonbc finb feitbem oergangen. Seit bringenben ©itten

£ortenfenö mar e« cnblict) gelungen, grau Steiner $ur Uebcrficbc=

hing in ba* t̂ >auS ber ?loenue be Stma ju bemegen. Sn glüdlic^fter
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Harmonie lebten bic beiben ©djmeftern bort oercint unb burd) biefeS

innige 3ufammenfein fd)wanb ber lefctc 3taef)et ber Cfnttäufdjung,

bie $>ortenje emofunben. <§tofton galt iljr nad) wie oor oiel — afe

greunb unb SBerwanbter — fie füllte jeboct), baß er tt)v nie fjätte

metjr werben tonnen.

9&n6ed unb ©aftonä $erjen fanben fid) fcfjnell — Hebten fid)

bod) beibe, oljne e$ fclbft ju roiffen, fdjon üom erften Setyen. Sllä

bie SRofen blühten, oereinte bed Sßriefterö Segen baä junge Sßaar;

ba3 gleid) nad). ber firdjlidjen geier ben feftlicfjen Sheid oerliefj, um
mit feinem ®lütf allein ju {ein.

$5ort in jenem rebcnumwadjfenen ^äuäcfjen unweit $lr£ tjatte

©afton b'^ricourt für fid) unb fein geliebte* Söeib ein ün)Üifcr)e£

Sommerrjetm gefdjaffen, — bort oerlebten fie bie SRofenjeit iljrer

jungen Gtye. Unb als am 18. Sluguft bie Sonne fid) beut Unter*

gange neigte, wanberten iwei glüdftrarjlenbe Sttenfdjen, innig um*
fdjtungen t)in ju jener einfamen Walbigcn Sdjludjt, wo oor wenigen

Sauren $ob unb ©erberben fjerrfdjte, bereu ©oben oom ebelften

©lut getränft worben mar.

SicgeSfreubig raufd)ten bie alten, fyofjen ©äumc, üppig mutier*

ten bie mächtigen garren unb jubilirenb fangen bic ©ögel in ben

3loeigen. $luf bem mooöbewadjfenen Steine, mo einft fein £aupt
in Sobeäqualen gelegen tjattc, lieft ©afton fid) nieber unb 50g fein

lieMidjed SBeib in bie 9(rme.

3wei firat)lenbe klugen bltdten ooll £iebe in bie feinen, ein

golbtodigeö |>aupt rurjte an ber ©ruft, bie bie feinbüße ftugel ge*

troffen tjatte. 9ßid)t umfonft mar ber $ampf — ber SiegeSpreiö

war fein.

„9ten6e, mein Sieb'", jubelten jwei bärtige äWännerlippcn —
unb „Sieb' 2ieb

T

", fd)aUte baä (£d)o boppelt jurüd.

2)ic ©ögel fangen bie fü&cften Seifen, ber Nbenbwinb fäufelte

in ben ©lättern unb *wci glürflictje 9ttenfd)enfinber blitften in baä

golbige Slbenbrotl) — in eine frotje, l)errlid)e 3"^^.
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Dnt'tfdjl'aiit».

öon Dr. (Vriuin ÄOttndjcr.

I^benfalld in nieberen .streifen fpielen bie ©rjärjlungen

^oftojctoMitf, mcldje un* im 17. 53anbe ber „Sftufft-

fd)en £afd)enbibltotl)cf'' geboten werben: „£err $ro*
djartfdjin" nnb „$)ie $fufjeid)nungen cineä Unbe*

fannten".

2lud) „fien s}kod)artfdun" ift ein Beamter nieberer
s<Hangftaffe, ber in einer büftern unb befetjeibenen Stube ber SBirttnn

Ufttmja geboronma als ein ättlidjer 9#ann t)auft. Sin tjcroorftccfyenber

(Srjarafterpg an ifmt ift eine bis jum ©cij getriebene Sparfamfeit, bie

ifm abhält, fid) fauber ju fleiben unb orbentlid) ju cffcn r
mie aud),

fid) an bem gefcllig red)t fjeitcren Üeben feiner Sßenfionägcnoffen ju

beteiligen, günfaerjn ober jmanjia 3af)re tjat ©cmjon Smanoroitfd)

bei ber 253irtt)in in glütflidjer ^ergeffenfyeit gewormt, i)t feinen Öureau*

ftunben nadjgcqangen, unb l>at bie fämmtlicfje übrige ftett, glcüf) jnjet

anbem alten ?ötictf)ern, auf bem Söette l)inter bem öettfdnrm juge^

bracht. Ginc neue 9)£ietf)ergefellfd}aft jeboer) mad)t ihm ba$ Scbcn

ferner, er roirb balb jum ©tidjblatt ber jüngeren &ureaufo liegen

unb blamirt fid) baburd) auf bem Slmte felbft. (Einmal läuft er oon
bort fort, bleibt mehrere Sage aus, gerätt) in bie fd)led)te ®efeü%

fdroft Simotuejfinä, wirb enblid) in gieberfdauern nad) $aufe ge-

bracht unb beleibigt l)ier alleö burd) feine tollen unb einfältigen

gieberreben, bis ifm bie Hrifiä ber ftranfljeit ^um $obe füfjrt.

3mei ber 9J?ietl)cr Simoroejfiu unb SRemujcm traben in ber legten

Sftacfjt oor feinem $obe fd)on einen allerbinaä mißlungenen 9ftaub*

uerfucr) auf feine oerborgene |>abc oerfudjt. ^roerjartfefun ftirbt am
folgenben borgen. 9cad) feinem $obe ftcllt eS fid) rjerauö, baß ein

forgfältig gehüteter ftoffer nur Unratl) enthält, roäfjrenb in einem

fiod)e feiner unfaubent ÜDfatratyc allerlei alte unb neue 9)?ün^cn
f
an

2500 ÜJubel, entbeeft mürben. $arob große (fntrüftung ber 2)?iett)cr

unb ber 2£irtl)in.
s
«?llle$ liegt mirr in bem Stcrbcjimmer Seinjon
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3manonritfd)3 burd)einanber, fo bafi baburd) oerfinnbilblid)* mirb,

„tuic ber $ob ben 3d)leier oon allen unferen Öcl)cimntffcn, 3ntri;

guen unb <2d)lid)cn roegrcijjt". (£r fclbft aber liegt jc|jt ald ein

ftiller 2JJann auf feinem Söett, ber nidjt mer)r auf bic Vorwürfe ber

£>au*mirthin l)ört. „$m ©egcntfyeÜ fd)ien er, wie ein erfahrener,

geriebener Stapitalift, ber aud) im ©rabe feine Minute untl)ätig uer*

lieren mödjte, ganj in fpefulatioen Berechnungen aufzugehen."

„Auö ben Aufzeichnungen eineö llnbefannten" betitelt fid) bie

jmeite ©rjätjlung, ober wie mir fie nadj bem rujfifdjcn ^titet „Tche-

ernyi Wor" aud) nennen fönnen „Ser etjrlidje Sieb". 3n it)r r an*

fprud)3lo$ unb cinfad), mie fie bei aller geinfjeit ber feelifdjen Be-

obachtung erfcheint, tritt und ein 3ug bc4 ruffifchen Bolfsdjarafterd

entgegen, ber bem Auslänber gemöhnlid) fremb bleibt, ber fid) aber in

ber ruffifdjen fiiteratur be£ öfteren offenbart: eine grcnjenlofe QfrviU

mütt)igfcit Angehöriger ber unteren SBolfsfdnchten gegen einanber unb
gegen £>crabget*ommcne, fclbft menn bieö burd) beren eigene <3d)ulb

gejerjehen ift. Aftafij Smanoroitfd), ein armer Bebientcr unb <3d)nei-

ber, erzählt, mie er einmal einen üöllig oerfommenen £runfenbolb

Semlcj Semeljan Slitfd), ber fid) an ihn gehängt, in feiner befdjei*

benen SGÖohnung aufgenommen, il)n beherbergt unb beföftigt fyabc,

ohne feinen gmed jU erreichen, it>n ju beffern. einmal fehlt ilmt

eine merthüolle |>ofe aud feinem Borrati). Ser $8erbad)t lenft fid)

auf Semeljan, ber mit Spänen in ben Augen betheuert, unfdmlbig

ju fein. Sod) bleibt berfclbe jefct ganAC Xage aud unb betrinft fid)

fortmährenb. 3UTUt*9eW)rt öerfichert er feinem 353ol)ltl)äter, bajj er

ntd)t mehr bei ihm mohnen tonne megen beffen TOfitraucn gegen ihn.

^emeljan gel)t. Am borgen beä fünften iagcd ficljt Smanoroitfd),

ber fid) um ben finmp in feiner ®utmüthigfeit oiel ©ebanfen gemacht

tjer, benfelben in üöllig oermahrloftem 3"ftonbe eintreten. Siefer mirb

balb barauf frauf. Mehrere Xage pflegt ihn ber treue 2Sohttl)äter. Aber

3emctjanufd)fa, mie er ben £ump Aärtlid) nennt, füt)ft, baft eö mit ihm

ftu (£nbe gel)t. ©ein ©emiffen quält ihn, beim er ift mirfltcr) ber

SDieb beö ftletbungäftütfeö gemefen. ©r mill fprcd)en unb bittet ben

cblen Aftafij, «ach feinem 4obc bod) feinen üttantcl &u beffen Stuften

ju oerfaufeu. Au$ 3art
fl
c fuW 9teu ocr fiebere au, bafj ber clenbc

jcrlumpte Hantel noch SBcrtl) befifcc. Sie <5djulD quält ben Äram
fen aber meiter. „©rauchen ©ie noch etroad, Scmeljanufd)fa?"

„Wein, Aftafij Smanhtfd). 3d) brauche nidjtd. 3d) möchte

blo& . .

„Sa*?*
„Wuu baö —

"

„38aö beim, 3cmetjanufd)fa?"

„Sie £ofe . . . jene $ofc . . . id) haDC ftc 3hnen bamald gc*

nommen . . . Aftafij 3mant)tfch . .

„9ca\ fage ich, M* mirb Sir ®ott oerAeihen, Semeljanufchfa,

SDu armer 9)cenfd), ftirb in grieben!"

Ser Athem ftodte mir, |>err, unb Hyänen ftürAten mir aud
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bcn Slugcn. 3d) l)üttc mid) einen Slugcnblid abgewanbt. „Stftaftj

Swanntfet)." 3d) fetje, bafj 3emclja mir etwas Jagen will, ©r bcr=

fuetjt fiel) felbft aufzurichten, ftrengt fid) an, bewegt bie Sippen . . .

^tö^lid) wirb er ganj rotl), ficht mid) an . . . Da fel)e id) it)n mit

einem 9J2al immer bläffer werben, in einem 9cu brach er jufammen,

neigte bcn $opf nad) rütfwärts, l)olte tief 91tr)em . . . unb ba mar
feine Seele in ©otteS .£>anb. —

(£ine umfangreidje (£r$äl)lung faßt ber 5. SBanb ber ©ibliothcf:

„Gin uerlorencS Scben" uon Dmitrij SBafiljcwitfd) ®rigörowitfd), bem
Vertreter eines ungefdjminftcn Realismus, weldjem ein gemiffer marmer
$umor nid)t fremb ift.

9cid)t weit uom #eumarft, am Ätattjarinentanal in Petersburg,

befinbet fid) feit unbcnfltdjer Qtit ein Silbcrlaben, beffen Inhalt bie

9lngcl)örigen ber uerfchiebenften Stanbc jum Stehenbleiben ueranlafjt.

(Sin junger, fct)r ärmlich geflcibeter Ü)?ann, bem bie (Entbehrung

an^ufehen ift. befinbet fid) unter biefen. (£r fämpft in fid) einen

fdaueren Äampf: fein £cr$ brangt il)n, einen alten Jtupferftid), ber

eine ber legten ^Rafae(fct)en SOiabonnen barfteUt, ju faufen, feine Stoffe

fagt nein. Dod) nad) einigem 3aube*u fiegt bie Äünftlernatur in

il)m, er fauft bas 5Jilb unb träat es freubenuoU unb gan^ bct)utfam

nad) .<paufc. Dod) trübe ©ebanten bemädjtigcn fid) feiner, als er in

ben Äolomnafdjen Stabttheil cinleuft, unb traurigen SlugeS blidt er

auf baö uon ber Sonne uergolbete Petersburg unb — auf feine

Slrmutf). Der Slbeno führt ben jungen Wnbrejem in feine Dad^
Wohnung in einem ,£>ofgebäubc jurüct ©in fd)elmifd)eS Wläbdpn*

gefid)t folgt feinen Sdjrittcn uon einer Dadnoolmung aus, bie ber

feinen gegenüberliegt, Mnbrejews ßimmer ift ärmlid), |ct)r arm fogar,

aber ber $cift unb bas ^Balten einer ed)ten ftünftlernatur hat über

bie Slrmutl) ber iUusftattung ein uerföhnenbes, ja uerflärcnbeS Sicht

ausgebreitet. (Sin ausfül)rlid)er ©rief, ben er an feine Sieblings=

fdjwcfter braunen in ber tleincn ©ouucrnementsftabt fdjreibt, eröffnet

uns einen (Sinblirf in feine Seele. Mit aüem Jeuer ber 3ugenb
ftrebt er nad) ber ftünftierlaufbal)n eines Walers, wenn er nicht uon

feinem färglid)en $hireaugcl)alt tjunbert föubcl ben Altern fehirfen

müfite. Jid), Sdpeftcr, Sdjweftcr, mic traurig ift es, ein armer

Teufel ,}u fein!" bics ift bas berechtigte ®runbtl)ema. Dann beginnt

er bcn 9Wabonnenfopf abjujeidmen unb ift barin gau$ uertieft, als

bie £l)ürc fid) öffnet unb .Katharina Mnbrejcmna, genannt Äatja,

feine reijcnbc Nachbarin — unb feine erfte Siebe erfd)eint, fid) ihm
leife nähert, um itjn plöfclid) auf^ufdjretfen. Slnbrejcw ift unmiflig,

ein Elciner Streit entfpinnt fid), in welchem ftatja ihm ju große

Siebe \uv Malerei unb $krnad)läffigung ihrer eignen, f leinen, wia>
tigen $etfon uorwirft; ftatja weint, er hat fid) wieber ber ßeichnung

^ügewenbet. hinter it)m ift Statja auf bem Titian cingefd)lafen. Die
ber Sdiul)e cntfleibcten güfcdjeu unter fid) eingebogen, beibc §änbe
unter Die linfe SBangc gelegt, fct)läf t fie ben jüßeu Sd)laf eines

Sliubcs. SCuf ihrer ooflen Stange nur ficht man bie Spuren einer
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grofjen Sfjränc, weldjc im ©rübrijen am Rinn fterfen geblieben war
unb bort wie ein $t)autropfen auf einem 9tofenblatt blifot. 9lnbrejew

läfjt fid) leife oor bem Dioan auf bie Äniee nieber, orbnet it)r wirr

geworbenes $>aar, ficl)t il)r aufmerffam ine ®cfid)t unb neigt fanft fein

|>aupt über Slatjas glürjenbe Sange. „So enbete bei irjnen übrigens

jeglidjcr Streit." Das nädjfte Äapitel giebt und einen (£inblitf in

WnbrejewS Sßer^ältntffc, ber aus einer armen ©camtenfamilie einer

öben, entfernten ftreisftabt ftammt, fowie in bie ®efd)itf)tc feiner

fiiebe 511 Äatja, einem Weiteren, ftets gut aufgelegten, aber auef) leid)t=

9luf 2Baffili Cftrow an ber öffentlichen SWittagetafcl ber Jrau
Äarolina ftarlowna bürgend finbet fid) alle Mittage ein fjeitereS

ftünftleruö(fd)en jufammen, baS ber Sftalafabemic entftrbmenb, fid)

l)ier am Sflafjle ber guten X)cutfcr)en labt. Da werben mir mit ben

oerfd)iebenartigften £npen oon ftünftlern befannt, bie einen praf)lerifdE)

unb marftfrijreicrifd), babei neibifd) unb obne tiefere« $hinftoerftänbni&,

bie anbern ftiü, in fid) gefetjrt, ooll echter Äunftbegcifterung unb
öornebm in ifjrem SBefen. 3U oc» fieberen gehören ^jßetrowsfi unb
fein treuer Jreunb Söoriffow. Diefe Dafel unb bie an il)r geführte

Unterhaltung über jhmft ift für Slnbrejew bas irbifdje SßarabieS, ber

fid) tjicr in feinem Watjren Elemente füljlt. SJon s#etrowsfi unb
Söoriffow ermutigt, uertfyeibigt er feine fünftlerifd)en Slnfdjauungen

gegen bie pral)lerifd)en 9kben eine« ifdjibefom unb Siborenfo, benufet

aber eine laute Scene um fid) jurürfjujictjen unb auf ber 3elagininfc(

am Jinnifdjen SJJeerbufen bei «Sonnenuntergang oon feinen ftuitfU

ibealen 511 träumen. Dort treffen il)n ^etrowsfi unb SBoriffow, bie

it)m Sttutt) einfpredjen unb, als fic feine talentuoüen ßcit^nungen ge--

fefjen fjaben, ifm begeiftert ju fid) laben. Wnbrejew ift glütflid). 91m

folgenben Sage lägt er feinen SBurcaubienft beifeite, unb getjt nad)

ber Slfabemie flopfenben Wersens, feine gefammten 3cid)"»n9cn unter

bem Sirme, um bas Urtl)eil ^ßetromsfiS ju erfahren. 9iid)t wenig

erftaunt er über baS Atelier ber beiben 5J£alcrfreunbe unb beffen Un=
orbnung. Sßetrowsfi aber ift entjürft unb weiffagt ihm eine große

ßufunft. $Inbrejew er^ätjlt, wie er feine fünftlerifdje SluSbilbung

feiner Sdjwefter oerbanfe, weld)e oon einer (Gräfin erlogen unb mit

auf Steifen genommen worben fei, nad) bereu Dobe jebod) in einer

ttn; roenig entfpred)enben Umgebung 311 ^aufe leben müffc. 3U
£aufe erwartet it)n Matja, bie* ifrni nad) einer fleinen Scene wegen

ber iPernadjläffigung balb wieber uerjeifjt unb an feinem ?(rmc

l)ängenb in bie fternenljellc sJ}ad)t mit itjm l)inauSget)t. Die llrtl)eilc

ber betreff* ber 3cid)nunqen befragten Wfabemieprofcfforcn lauten

überrafefjcnb günftig, unb $etromsfi, Jöoriffow mit Slnbrcjcw fcl)inic^

ben kleine, wie bem jungen tfünftter ^ur £aufbal)n ocrljolfen werben

foll. Leiber fdjeint alles baran 511 fdjeitern, ba& ^lubrcjem oon feinen

500 Rubeln ©eljalt 100 nad) ßaufe fd)iden muß, 511m notljmcnbigen

Unterhalt ber Jamilie. Dod) foll er bie afabemifetjeu 3c^en^aIKn
befudjen, wobei öoriffow in aufopfcrnbfter SSeife für ibn eintritt.

£»tr ealcn 1889. ^eft X. SBanfe II. 26
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2)ie glüdlidjfte $cit in ^Inbrcjcm^ £ebeu ift angebrodjen: nad) bcm
langroeitigen Söurcaubicnft nnbmct er fid> feinen fünftlerifdjcn urbei*

reu, gehegt unb gepflegt burd) bie Siebe feiner Lehrer unb greunbe.

Xod) in gleidjem 3)fa|e nimmt baS t)äudltd)e i^lüd ab: ftatja, bie

fid) uernadjtäffigt nnb jurüdgefefct fül)lt, quält il)it. Sein £aufpatl)e,

bem er bie $lnftellung oerbanft, befugt il)n eines $lbenbS, um ihm
Vorftellungen $u inadjcn wegen ber üon iljm gefaxten fünftlcrifdjen

53eftrebungen. KU er Katja bei ^Inbrcjcm finbet, unb lefctcrcr bie*

fefbc nidjt preis giebt, fteigt bie gegenseitige Erbitterung aufs ^öt^fte.

$lud) bie entrüftete ftatja, bie nad) üerboteneu Srüdjten auöfdjaut,

uerläftt fön. Mnbrejero in Verzweiflung, uernadjläffigt feinen ftienft,

meldjer ihm gefünbigt wirb. darauf eröffnen ihm bie greunbe il)r

£>cim, treten tljm bezahlte Arbeit ab; Slubrcjetu, ben fidjeru Erfolg

uor klugen , arbeitet freubig. Xa fommt ein Vrief ber geliebten

<5d)U>efter, baß il)r Vater feine Stelle verloren habe, franf geworben

fei, unb fie nun oeranlaßt märe, um itjrer Jamilic ju Reifen, einem

50jäl)rigen Wann, ben fie früber abgewiefen, bie j£>anb $u reidjen.

?lnbrejcw, in Verzweiflung, will nad) £>aufe reifen; ein neuer Vricf

melbet ilmt bie bereits erfolgte Verheiratung. Seit biefer tyxt oer-

fäüt er in Sieffinn, aus welchem il)n nur bas beoorfteljenbe Eramcu
ermedt. 9)iit Auszeichnung unb glänzenbcn 9luSfid)ten beftet)t er

baffclbe, um balb barauf in bie alte Lethargie ju oerfallen. Eine«

9U>enbS fifct er büfter in ber 3ctd)enflaffc, ol)ne ben Vlciftift anju^

rühren, mit feinen Vliden Meint er ?lbjd)ieb nehmen 51t moüen.

Als er bie Afabemie uerläßt, ftürzt il)m Voriffom nad). Veibe eilen

nad) .£>aufe, wo Anbrejcw feinen greunben einen ©rief oon 511 £>aufe

Zeigt, wo feine SWuttcr tt>n inftäubigft aufforbert ^urüd^ufeljrcn, um
bas Amt eines — ^oftmetfters auszufüllen, meldjes fie für itjn er*

langt l)at, unb weldjeS nun bie ganze gamilie üor bem junger

fchütycn foll. Tenn bie .(Hoffnung auf bie Verheiratung ber 3djwefter

ift bal)in, ber Wann weigert fid), fie &u unterhalten, unb bie arme
unglüdlicrje 3djwcfter fieetjt oergeblid) barnn. 3o ift bie Saufbafjn

Anbrejews oernidjtet. 3d)wcigenb läßt er unb bie greunbe °aS

furdjtbarc ©efd)id, fein geiftiges unb füuftlerifdjeS Sobesurtrjeil, über

fid) ergehen. Jrauernb bleiben bie greunbc znrütf. Aud) .Katja hatte

il)u fd)on lange um cineS VergwcrfsbefitfcrS willen aufgegeben.

günf 3al)rc finb üergangen. ^ctrowsfi, mic uoraus 311 fel)cu,

ift ein berühmter Äünftlet geworben, ber eben aus Italien jurütf-

gefcl)rt ift, unb fetneu alten Jreunb ©oriffoio, ber arm unb fröljlid)

tt)tc ehebem geblieben, auffud)t, um il>m lohucnbc Aufträge ^u geben.

SCuf ber galjrt nad) einer füblid)en (>)ouoerncmentsftabt befudjt barauf

S3oriffom, Der Verabrebung gemäß, ben je^t gan^ ücrfdjollenen $oft*

meifter silubrejem unb beridjtct barüber brieflid) an ^ctromsfi. ^sn=

mitten einer flcinlict) gefinntcu Umgebung, unoerftauben oon ber

Wutter, ben 3d)iueftcrn unb ber eigenen Jrau (beim aus (>iram

über ben Job ber 3d)iueftcr Ijat er fid) oerhetratet) lebt er bahin,

erhält ohne Danf alle (benannten unb ift oüllig oon ber geiftigeu
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4)öt)e oon eljcbem lievabgcfticgen, fclbft ol)ne füuftlerifdje Schaffend*

freubc mctjr. 9tül>rcnb finb bie Älagen bed armen Anbrejcm, bcr

bied aüed rcd)t woljl weiß, gegen bad ©efd)id aber madjtlo* baftetyt.

„
sJMid) tröftet ber (Gebanfe, fo tröftet er fid) fclbft, bafj idj biefe

Begabung nid)t freiwillig in mir unterbrütft, fie nid)t unnüty oer-

fa)wenbet Ijabe, unb ol)nc gewiffe llmftänbe — märe id) ein Stünftler."

(£inc Stunbc fpäter nimmt Söoriffow Abfdjieb nnb brüdt itwi oicl-

leidjt 511m legten sD?ale bie .£xmb.

„feie otele foldjcr Sulbcr manbeln bod) aud) &tuifdjen und umt)er,

oor benen bad Seben traurig unb troftlod liegt wie uor bem armen
Anbrejcw, ber frill bulbet, otjnc Durren unb oljne 9?eib — ein fiebcn

ooll großartiger Aufopferung, unb für wen aüed bies? ... für eine

gamilic, meldje nid)t nur fem SBcrftätibnig für bad große Cpfer f)at,

fonbern fid) nod) bemüht, jebe Sefunbe im fieben bed armen $)ulberd

ju oergiften".

&n berühmten ©erfaffet bed ruffifdjen (Gefcllfd)aft*romand

„"Öätcr unb (3öl)ne", 3wan <2ergejcwitfd) Turgenjew, finben mir im
6. ©anbc ber Söibliottjef oertreten, mo und eine fpannenbe ÜNooelle,

feine lefctc $>id)tung, geboten mirb. „$ad Ürnbe" fdjilbert ben fdjliefc

liefen Untergang Jalagajewd, ber einer alten, etnft fetjr rcidjen Xulacr

gamilie angehört, meldje aber oon (Generation 51t (Generation gejunfen ift.

Anfd)aulid)e Silber aud bem fieben rujfifd)er (Gutdbcfifcer jietjen oor

unferm geiftigen Auge oorüber. — T)cn i>id)ter in feinem |>aufe jeigt

und bie Sdjilbcrung 3afow ^ßetrotpttfd) ^olomjfijd ,,-Iurgenjero in

feinem Jpeim", meldjc bemfelben 6. 53anbe angehört. 3LMr lernen

l)icrburd) Turgenjew aud) oon feiner Itcbendroürbigen, pcrfönlidjen

Seite fdjä^cn, inbem mir in fein .£mud eingeführt unb mit feinen

t)auptfad)lid)eu Gfjarafteretgenfdjafteu oertraut gemadit werben. 3n
biefen Weiteren «Sdjilbcrungcn l)at ber £id)ter unb Water ^olondft)

feinem greunbe ein fd)öned Denfmal gefegt.

Aud) bie ältere ruffifdje miffcnfrijaftlidje Literatur ift in einem

it>rcr l)eroorraqenbftcn Vertreter berüdfidjtigt: in bem berühmten

Sournaliften, 4id)tcr unb (Gcfd)id)tdfd)reiber Wtfolai SPJicfjailowitfd)

ätttamftn (1766— 1826), beffen „(Gefdjidjte bed ruffifdjen Staated"

eine neue tS'pocrjc in ber ruffifcfycn ®ejd)td)t*fd)reibung bejcid)ttet.

Wit 23 Satyren unternahm er 1789 eine längere 9ieifc ind Audlanb
unb befud)tc Deutfdjlanb, bie 3d)Wei$, Jranfrcid) unb tfrtgtanb. Ale

Jrudjt biefer 3tubienreife brachte er feine (ftnbrüde ald „©riefe

cined ruffifdjen föeifenbcn" in bem oon il)m begrünbeten „SWodfauer

Journal" (1791— 1792) jum Abbrurf. iöanb 7. ber „Nuffifdjen

^afdjenbibliottjef" giebt und nun bie „föeifcbriefe ftaramfind aus

Xeutfrf)lanb" (ftönigdberg, Berlin, Srcaben, fieip.yg, Söeimar, granf-

furt a. 331.), fammt einem Vorwort bed Uebcrfc^er*. gür ben Jreunb

unferer beutfdjen flaffifdjen ^iteraturperiobe werben bie Unterbau

tungen ftaramfiitS mit ^Hamlcr, Seifte, .Jyerber unb $8tc(anb oon

Sntereffe fein, wäljrenb bem ftulturljiftorifer bie 3d)ilberung unferer

mittelbeutfd)en Stäbte oor 100 3al)ren befonbew feffeln wirb. Sin
26*
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fpäterer SBanb (®anb 20) ber „SRuffifdjen ^afc^enbibliott)cf" giebt

bie Sinbrütfc mieber, welche „Sßarid in ber 9ieoo(ution", benn &u

jener Qcit mar Äaramfin in ber franjöfifdjcn Jg>auptftabt r auf ben

<5d)rift]teller gemacht Ijat.

4 iefergreifenbe Sdjilbcrungen au* bem ruffifdjen $}auernlcbcn

bietet unö g. 2W. SRcfdjetnifom in feinem Dorfroman „Die Sßobli*

pomji", ber ben fedfoiger 3af)ren angehört (53anb 9 unb 10 ber

(Sammlung). SBölIige* ©lenb unb ÜJtongel aller Slrt jtpingt bie

dauern auä ben entlcgenften Dörfern beö nörblicfjen SRujjIanbS $u

ben großen Strömen ber Dfdjufomaja, Äama unb anberen hieben-

ftüffen beä „3ttütterd)en£" Söofga ju äicfyen, um bort alö 93arfen=

fdjlepper (Öurlafi) ein trofttofeö SHaoenelenb Ijärteftcr, unmcnjdj*

lid)fter Arbeit $u finben. Die Einfalt ber <ßoblipon>ät) auf biefen

Säuberungen, tljre Ergebenheit in jcglidjeä (*lenb unb Ü)r fdjlicfc

lieber Zob bei bem neuen ®emcrbe bilben ein in feiner ©infad^eit

rüfjrenbeö ®emälbe. SRur iljren Äinbcrn s$ila unb Sufoifo gelinat

es, nad) ifjrer Trennung oon ben (Altern atö Arbeiter auf Dampfs
fdn'ffen unb fpäter ate «peijer bafelbft fid) tf>r 93rob cforlirf) ju Oer*

bienen, fo bafj fie fpäter in itjrer ©cnügfamfeit nod) it>r ©efdtjtcf

preifen. —
3u SRafftm SBelinäfi (Sßfeubonnm) finben mir bie neuere 33elle*

triftif in ber Sftooefle oerrreten. ®leid) bie erfte ber bier un£ in

SBanb 11 ber Sammlung gegebenen Üftooeflen „Die Stabt ber Dobten"
oerrätf) und bie bijarr=pt)antaftifcr)e SRidjtung beä StutorS: milb ptjan*

taftifdje $lufäeidntung,en eine« alten $lird)l)ofmäd)tcr$, ber aus <Sd)mer$

über ben SBcrluft einer geliebten grau unb feiner SUnber fid) ald

Cnnfieblcr unb Sonbcrling in bie Wäfje ber treuen lobten gejogen

bat, um bort 40 3af)re (ang ben erlittenen 9?crluft ju bemeinen.

2Bie tief unb innig mirb uns l)ier im ©ingang ber Untcrfdjicb ber

ibealiftifdjen Denfroeife unb be* realen ^ebentfgenuffeö bargcfteUt;

jene ireue ben lobten gegenüber einerfeitä unb bie Scidjtlebigfeit,

bie fid) über alle* fyinmegÄufefccn meifc! Die „Stabt ber lobten"

bilbet in ber (Erinnerung unb bem geiftigen £eben eine SBelt für fid),

gefdneben oon ber „Stabt ber ücbenben".

Die brei anberen Diooellen „Die greunbinnen", „(Sine 9iad)t >

£eben oon ber trüben mie ber ^eiteren Seite unb ermöglichen unä,

tiefe 5Mide in baö Seelenleben ber l)aubclubcn ^erfoucn ju tljun.

3» bie tjödjftcn ®ejcüfri)aftsfreife laffcn mir uns mieber burd)

ben ®raf Sölabimir ftleranbromitfd) Sollogub führen, beffen ,,^or=

netimc &Mt, eine ^ooeÜe in ^tuci Xanten", iöanb 12 unb lv) ber

$afd)cnbibliotf)ef bieten. Die furdjtbarc 2&at)rl)eit uon ber inneren

SÖerberbniB l)ot)er Greife, mcldje ifjrc Wnljängcr mit in ben Strubel

t)inabreifu, mirb uns tjiev in ber ®efd)id)te bes „Heilten Sconin",

eines .(Sufarenoffixiere bei ber ©arbe gegeben.

Veonin, Ic petit Leonin
?

oerfdjerjt fein 2eben£gfütf, bie tljm be*

ftimmte betrat mit ber cinfadjen, aber cMen 9?abenfa, inbem er
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einer CjcT^fofcn SBeltbame, ihrer 8d)meftcr, ber (Gräfin 3Borott)nSfi,

fein jugenblidjeS, unerfahrenes |)er^ fdjenft unb fid) fo jahrelang als

gcbulbcteS TOtglicb in h°hen JVrei|en bewegt. 3n biejen Streifen be=

gegnet er aud) bem reichen 3pötter <2afjero, bem früher als armer

Offizier bie jejuge (Gräfin SHorottmsfi uerlobt war, ber aber oon it)r

aufgegeben mürbe, weil fie ein £eben uoller Entbehrungen felbft an

feiner £eitc fürchtete. $3efreunbet ift Seonin auch mit bem Jürftcn

©d)tfd)etinin, einem glänjenben ilaüalter oon unzähligen Abenteuern,

ber fid) infolge jeiner (Srrlebniffe als <Bfeptifcr giebt. 2)od) gelingt

es iljm, bie Siebe iftabenfas $u gewinnen, woburd), wie er felbft ge*

ftctjt, eine geiftige Söiebcrgeburt bei iljm eintritt, um fid) ber deinen,

Unfdjulbsoollen mürbig ju machen. Qu ft^t erfennt fieonin, wie

9?abcnfa fein eigentliches $bcal tjt, bas er oerfd)er$t fyat. 3n tjellen

glommen bricht ber $ajj gegen ben greunb aud, ein 3)uell fcheint

unocrmeiblid). (Gräfin ©orotnnsfi aber mei& es ju hintertreiben,

inbem fie burd) einen it)rer zahlreichen Verehrer, einen (General,

l'eonin fofort weitweg üon Petersburg oerfefcen läftt. ©chtfdjetinin

hat Das £>er$ WabenfaS gefunben, bie jefct an ihrem 17. (Geburtstage

fid) für ben il)r beftimmten üeonin hätte cntjd)eiben bürfen nach eincr

Xeftamentsbeftimmung ihrer feiigen
sJÜfutter, ber greunbin oon 2eo*

nins (Großmutter s
Jiaftaffja Aleranbromna, welche beibe fttnber er»

xogen hat. £ic alte (Großmutter ift 5U il)rem 'Dfifdja, Sconin, geeilt,

fie trifft il)n in biiftcrcn (Gebauten oor bem $>uell. ©afjem, ber

fpöttifche JreunD, l)ält bie piftolcn in ber £>anb, ba wtrb Der ©er«

fe§ungsbefel)l überbradjt, unb Ceonin mufe fofort aufbrechen mit ber

tiefen Söunbe im £er$en.

Am Abcnb beffelben JageS tan^t bie iaglioni oor bem ent=

jüdten Petersburger Premterenpublifum aus ben t)öc^ftcn Greifen

ein neues fallet. Alle unfere Ariftofraten finb oerfammelt, eS geht

baS (Gerüd)t uon ber Verlobung 9}abcnfaS mit Jürft <5d)tfd)etinm; auch

ber ewig jpöttifdje Safjcw ift ba, bie (Gräfin SBorottjnSft beobaef)*

tenb, bie heute il)r be^aubernbftes Öädjcln für ben bieten (General hat.

Um biefelbe Qeit fd)lcppt fid) auf ber ÜRosfauer ©trage hinter

3fl)ora ein* ärmliche ilibitfa weiter, beim traurigen .ttlang einer

SBagenglode. Lüfter ift bie 9?atur, büftcr ift eS in ber ©eele beS

jungen DffijierS, ber im Söagcn liegt unb über bie oerlorene 3ugenb,

baS uerfd)erjte Sebensglüd nadjfinnt unb baS Söewu&tfein eines un=

erfcfclidjen SÖerluftes, ben (Gebanfen an Diabcnfa, mit fid) nimmt.

Sit Petersburg aber brennt bie ganje 9?ad)t in feiner 28ol)nung eine

Äerje oor bem £>ciligcnbilbe. feine alte grau ^9* Dor bemfelben

auf ben Jtnicen, leife (Gebete für ihren 3Nifd)a murmclnb, mäl)renb

unmiüfürlid) ^h^"c"' 9rü&e Xl)ra"cn il)rcn altersfchmad)en Augen
entquellen.

Unter bem Xitel „(Ein unbeenbeter ÜRoman" tuirb uns am
©djluffe beS 13. S3anbeS nod) bie traurige §crjcnsgcfchid)tc bes Sman
Smanoroitfd) gegeben, bie ähnliche SD^otioe wie ber Vornan (GrigcW

roroitfehs enthält.
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Üftad) foldjen trüben realiftijdjcn DarfteUungcn, bcnen mir um
iljrer Straft roiüen unfere Hnerfennung nict)t oerfagen tonnen, möcrue

eä un« feinen, alö ob Weiterer Sdjerj, Junior unb poffe bem
(Jfjarafter ber ruffifdjeu Literatur fvemb fei. 2Bcit qefel)lt! „Die

luftigen Äaufmanndgefd)id)tcn" uon <N. 51. Seifin («ano 18 ber

Sammlung) entölten eine foldje Jüllc naturroücfyfigen, oft etmad

berben .§umor3, baft mir nadj biefer Seite Inn eine anberc lieber*

jeugung gewinnen. Die ,£uimore3fcn >f 3citgemäfe", „Die fdnvcrc

Sünbe", „iöeluftigung etneä (5rmad)fenen", „Hu$ bem $agebud)e einer

ftaufmannätodjteT'' unb „Huf Hbroegeu" üben iteUenmeife eine ^rücrc^fcU*

erfdjütternbe SBirfung auä. Dabei ift eine feine (Sfjarafterifirung

ber betreffenben 5$erl)ältniffe ftetö fo in ben ^Borbergrunb gerüdt,

baß ber £cfer aud) oon frembartigen 9$crt)ä Kniffen fid) balb ein Jöilb

geftalten fann. ft Öftlid) ift bie ®efd)id)te „Huf Hbrocgen", ba ber

Kaufmann prom Semjonutfd) tfniftjfin mit jeinem 3ol)ne $etrufd)fa

auf bie iörautfaljrt ausfährt, mobei, fcljr gegen it)ren Hillen, bie

ftrau Hgrafena Hftafjenma au £aufc gelaffen mirb. Da ohne bie SRut*

ter aud einer rechten $rautfat)rt nichts merben fann, fo „oerunglütfen"

benn aud) beibe. Hls fie bei ben 4raftir* (®aftl)öfen) oorbeifal)reii r

fann ber SBatcr nidjt miberftetjen, einige ®lä£d)en mit 23al|amine au

trinfen. Der Sofjn folgt balb nad), unb alöbalb beginnt eine jtemlid)

müfte Orgie, in ber bie beiben Söürbigen alleö bemoliren, fid) gegen*

jeitig unterftüfeen unb oon Draftir au Draftir jiefjen. Hm nadjften

9Worgen mirb ^etrufdjfa, ber auf Jreieräfüften roanbelnbc Sotut, oon
feiner ÜMuttcr unter 3Bcliflagen gemedt, ba ber SBater nod) nid)t er-

fcfjienen. ben er in ber Dro(d)fe oergeffen.
s
Jiid)tig t)at biejer aud)

im ®efäl)rt übernad)tet unb unter ben Spottreben ber Äutfd)er mad)t

er fid) oon bannen. Hgrafena Hftafjemna aber empfängt beibe mit

gewaltiger Strafprebigt: „Da fjaft Du bie örautjdjau! Da l)aft Du
bie retdje SBraut! 3t)r feib mir fdjönc Üeute, v$ater unb Soljn! . . .

Üfta, t)abe id) e$ nict)t gleid) gefagt, bafj eine 33rautfdjau ofjne bie

SWutter nid)t ftattfinben fann? 3)(cin «f)crj tjat eö gealjnt! geahnt!"

Unfere bieämalige ©cfpredjung fd)lie§en mir ab mit bem fo oer*

fotmlid) auSfltnaenben Vornan „petja 2furatom" beä Surften 95$. 95*.

2Wefd)tfd)er*fi (iöanb 21 unb 22 ber töujfifcfjen Dafdjenbibliottyef >.

3n itjr Ijaben mir eä meniger mit einem (£rAeugnifi ber iKealiftif, alö

mit einer oon ibealiftifdjen Prinzipien getragenen Sdjüpfung au tfjun,

obferjon nid)t oerfannt merben barf, baft jafjlreidje Säuberungen fid)

an renliftijdje TOuftcr anfri)lieften. Der Grjä^ler, benn baö ©anje
ift in ber JJorm beö 5d)^omanö gefdjriebcn, berichtet und, roie er,

auf ber 9ktfe ind Hudlanb begriffen, in Silna ben 3U9 »erfäumt

tjat, unb nun ge^mungenermeife fid) in ber Stabt einige Stunben
aufhalten muß. Sm ^>6tcl Europa, in roeldjes er fid) begeben, er-

blidt er balb eine fdjlanfc Jraucngeftalt unb bei i^r einen feiner

früheren Petersburger 5rcun^e ' Dcn clü'9 ^eiteren ^etja Sfuratom,
ben Vertreter ber bortigen golbenen Sugenb, ben Liebling aller

grauen. Hber ad), ber arme petja l)at feine Gljarafterfdjroädjc ben
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£ebcn«gcnüffcn gegenüber fcfjroer büßen; mit allen Anzeichen ber

©crjminbfud)t im legten ©tabium behaftet, bietet et bem greunbe
einen ergreifenben Anblitf. $)a« junac 3ftäbd)en, welche« it)n gepflegt,

Sera ©emjonowna ©arnijtma, ift tm ebelften ©inne ilmt greunbin
geworben, nadjbem er il)r einft in Sien it>rc (S^re gerettet t>at. 3n
irjr mir lebt ber arme Stranfe, ber feinen Augenblirf fie oon ficf>

laffen will. AI« brol)enbc« ^erhängnift fürchten beibe bie tfofroift

ber abelöfto^en Butter, ber gürftin Aleranbra Anbrcjcwna ©furatow,

welche fid) in it)rem Scbcn nie um ben ©ohn gefümmert tjat, ihn

rutjig in zweifelhafter befellfdjaft fein fieben oergeuben unb feine ®e=

fnnbljeit gefährben fat)„ bie nun aber, ba fie eine SBerbinbung SßQt\az

mit ber armen Sera fürchtet, 511 feiner Pflege herbeieilt, b. h- nur um
beibe ^u trennen unb jomit bem ©ohne ba« nod) ju rauben, ma«
ihn an« fieben feffelt, unb um beffentwiÜert er lebt. Sirflid) tritt

ba« befürchtete nad) ber Anfunft ber (Gräfin ein, bie if)ten tiefen

©ctjretf über ben f)offnung^lofen 3u ftön0 ©ohncö unter reti*

giöfen (Ermahnungen ju oerbergen fud)t. $)a aber oerwenbet fid) für

$etja unb Sera entfctjieben ber greunb unb macht bie ftolje gürftin

aufmerffam auf ba« entfe|licf)e Unrecht ihre« Vorhaben«. Sera aber

ift jur Stlarljeit gcfoinmcn burd) bie Sorte ber gürftin: fie lä&t fid)

al« ftranfenpflcgerin aufnehmen unb erfdjeiut im An&ug ber barm-

herzigen ©djwcftern wieber. ©0 je|jen e« benn alle burd), ba& Sera
weiter s$etja pflegt unb mit il)m auf ba* Üanb geht naef) ßeifino,

bem Söcfiftthum bc« gürften ©furatow im bouoernement Crcl.

greilid) fonn bie gürftin nidjt baran gel)inbert Werben, aüe ju bc-

gleiten, aber il)t (£influfj wirb burd) Sera unb ben greunb aufge=

hoben. 5Öon wol)ltl)ätigftcr Sirfung auf ben armen ftranfen ift

fdjon bie milbc grühling«luft unb ba« nun enblid) gefüllte $krlan=

gen, mit Sera ba« geliebte ßcifmo, ben Aufenthalt feiner fröl)lid)en

fd)lid)ten, mitfüljlenben Dorfbewohner. Aud) ber alte greunb $ctja«,

ber Doftor 3wan Swanowitfd) guftow, genannt guftif, läßt nid)t

lange auf fid) warten. Sin fonberbarer Staujj, biefer Doftor unb
buch &on fl)mpatt)ifd)cm CSinbrud auf bie Umgebung bc« armen itran*

fen. Auf ben erften ©lief ficht er, baß t)\cx ütm ©crjwinbfucht feine

Sftebe fein faun, nur ein ftarf afut geworbener Äatarrt), oerurfaerjt

burd) s$ctja« £eben«weife, ein Seiben, ba« allerbing« befahr brot)t.

Durch eine einfache Üftilchfur gelingt e« ihm,
sJktja bem Sieben, feinen

humanen planen unb Sera wieber ju geben. An $etja« beburte-

tag, zugleich Äirdjenfcft mit 3al)rmarft unb $oIf«beluftigungen in

Seifino, fou ber geiertag mit £>od)amt unb Abeubmahfefcier be*

gangen »erben. £rofc anfänglicher Seigerung ^etja gegenüber,

gelingt e« bem greunbe, bie gürftin^utter bem 93unbe beö ©ohne«
unb Sera« geneigt ju machen, unter ber 53ebingung, baß beibe ihre

Sßeter«burgcr Stellung aufgeben unb auf bem £anbc leben. ©0 ift

benn alle« nach Sßetja« Sunjcrje gefchtid)tet, unb mit heifeem Tanf*

gefühl im §cr§en preift er je^t ba« fieben. AI« bei bem großen
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geftmal)! *ßctja einen Xoaft aufbringt: „?luf nieine SÖraut, 5Sera

Scmjononma ©arni$una", ba ftöfet aud) bic gürftiu frötjlid) mit

iBera an:
r
,C^ott fei mit (Surf), vous faites une grosse betise. £ebet

glürflid)!" Wild) bcr $oftor guftow wirb im ©lüde nidjt ocrgcffeu.

9fuf feine Anregung t)in errichtet ber Ghitsbefifccr fpäter ein Slranfen-

tjauö. 2?er greunb fetyrt t)cim unb erljält benn aud) balb üon ^ßetja

9tad)rid)tcn über fein glüdlidjeä ßanblebcn unb über bie ißoüenbung

feines ctjelidjen ölüdeS burd) 2Bera, wäljrcnb bie „gute" Petersburger

(5}efcUfdjaft gelegentlid) über bcibe weiter mcbifirt. $>er greunb aber

eilennt bie %orfct)ung, bie il)n einft mit Sßetja befannt machte unb
il)n in 2&ilna ben 3ug Derfäumcn liefe.

SBeld) ein rüljrcnbcS ©emälbe lieblicher (£infad)f)eit! 3öie bangt

ber Siefer mit 2Bera für ben armen ^ctja, wie freut er fid), bafj

SBcra bei itun bleibt, wie lebt er mit itmi in ber ttanbluft auf unb
eublid) wie übeneugt tykt er öon bem ticfinncrlidjen QHütfe, bas

ben genefenen s$ctja mit bcr treuen, aufopfernben Söera vereint

!

Wud) bie ®cftalt ber gürftin, in itjrer füllen Haltung, entbehrt gegen

3d)lu& l)iu nid)t ber ftimpatl)ifd)en Momente. (£ine mat)re, edjte

Dichtung, biefer petja Sfuratow, bic t>om ^er^en geljt unb jum
£cr$en fprid)t.

Wit wenigen SBorten bes Kaufes gebenfen wir nod) ber Äunft
bee Ueberfe^crS, bie und fold) fyerrlidje $)id)tungen erfdjloffen Ijat,

unb 5War in einer Steife erfdjtoffcn tjat, baß bie Driginalmerfe in nia)tS

itjrcn poetifd)cn ,£>audj uerlieren. Dura) jahrelanges ©tubium unb
auSgebetjnte Weifen im europäifdjcu wie afiatifdjen ÜKu&lanb unb

feine l)ierburd) gewonnene Äcuntni& beS ruffifdjen SBolfeS, beffen

fieben unb Literatur, ift Dr. SioSfofdjnU wie wenige anbere in Stanb

gefefct, bem germanifd)cn heften bas 3$crftänbni& beS flaüifdjcn

DftcnS ju uermitteln.
s#on ber „9iuffifd)cn $afd)enbibltott)ef crfd)ien in lefcter 3C^

nod) 9fr. 23 „(Sergeant Smano" Don 9i. 20. itufolnif, Sflx. 24 „Die

pflcgctodjtcr" uon ©raf 2B. §1. ©ollogub unb 9?r. 25 „Gnrjä Illingen

uon 31. SHarlinefi", (91. 51. Seftojljew).
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"affauberden in ^Sündjnter JUietiexs unb £tubir-

jimmern.
iuMt Aboff Jffil'dimui!».

rf) fam üon ber intcntatioitalen SDcundjener ShmftaudfteQung
(©ommer 1888) unb fdjritt langfam über ben ftönigäptajj

naefc v$rofeffor o. i!enbad)ä $>cim, ba id) iljn in ber 9luä*

7« fteüunq nid)t angetroffen fjatte. ß$ war l)cnte fcljr ftitt

allenthalben. 4raucrflaggen um ben in biefen Xagen entfcfylafenen

guten ftaifer. 2lud) oon Drüben, auä bc$ s
J>rofcfforä iöefityung, meljte

eine Dom £ad) Ijerab. 3d) l)ätte ihn gcrabe Ijeute gern gefprodjen.

3Me prächtige <3tatue im grofjcn ^cftibül beä OMaapalafted, Äaifer

SGÖtlt)elm
f
mitten unter ftunftmerfen, — ber £elb, ben mir un$ faum

anberä benfen, alä mit ber <3iegc*palmc gcfdjmürft, unb nur oon ben

öenoffen beä ftricgetf umgeben. Unb t)icr fteljt er, mie ber (Sdmfo*

gott ber Äunft, l)od) aufgeridjtet in tebenbig }pred)enber 9let)nlid)feit.

33ie bod) fold) ein Wnblitf bic mannigfadjftcn (^ebanfen anregt!

£>ätte man nid)t lieber baö Stanbbilb eine$ £>cro* ber Äunft, cineä

2>ürcr, ober etneä mit ber Stunft in unmittelbarer ©criiljrung ftct)cii=

ben Jürftcn, cincä ftönig* \hibiuig I. crmartet? Ober Ijat uielleidjt

bod) JmS neue 9ßeid), in jener 3tatue Äaifer Söitljclma perfonifijirt,

einen 3u fammc,l^an fl
m^ un0 ^ntmidelung ber ftunft in

Scutfdilanb? Xcnn baä nutfi tdj offen cingefteljen: mag aud) bic

ftunftausftellung eine internationale gemefen fein, ben tiefften (rin*

brud unb baö märmftc Sntercffe erregten in mir eben bod) bie bcnt=

fd)en Säle unb oiclcn anbern erging cd ebenjo. sHon einer $unft-

pflcge in £cutfd)lanb — fo bad)tc id) meiter — fann man je nad)*

bem man eben baö 28ort ucrftcfyt — erft in neuefter Qeit reben.

3n früheren 3al)rl)unberten fannte man fie nur in Italien, als in

9tom bie mcltlicfye
s3)iad)t über bic Söclt, mit ber ttirdjc oerbunben,

in ben $>anbcn ber ^äpftc lag. 3)a3 alte beutfdjc 9kid) unb bie

Stunft tjatten feinen 3 l, famiucn^anÖ miteinauber. ©erabe oU jeneä

ju fielen begann, entftauben in ÜDcutfdjlanb bic fdjönftcn ®cbilbe

Der Stunft unb beä ilunftgciucibca. lirblütytcn fie pflegcio* ganj aud
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beut ($eniuö ihrer 3)?eifter? Unb roer pflegte bie 3J?ufe unfercr

Xichtcrfürftcn? ttorl Sluguft erfreute fid) it)rcr unb erglänjtc burcr)

fic. $5a§ er fie gepflegt — fann man eigentlich ntdjt fagen. SBiel*

leid)t liegt am dnbe bod) bie ?lntmort auf unfere Jragc'iu ©egen~-

fafc unb gortfefcuna jenes Sd)illcrfcrjcn ?lnsfpruc&e3: „Ucbcrall, roo

bie Äuuft oerfiel, ift fie burd) bie Äünftlct Herfallen". $a mufi id)

einmal mit bem ^rofeffor u. üenbad) reben, bad)tc id) — unb burd)*

fdrritt, wie im oorigeu Sommer, beu traulichen i'aubgang ju feinem

Ktefter. 9J?an trifft ifjn feiten allein. So mar es aud) heute. Gr
mar mit bem ^ortrat eines Ijodjgeftellten Jperru unb befannten ein^

flufjreidjcn Hunftfenncrs befcf)äftigt, ber fclbft aumefenb mar. tiefer

begrüßte mid) in feiner ^uoorfommenben SBeije unb fagte:

„Sie haben redjt, baß Sie nidjt bloß im Xl)cater, fonbern auch

hier ocrfeliren. 3d) madje e$ auch f°- ^atl muB oie Äunft pflegen,

mo man fic finbet."

£a judte es* um bes s
Vrofeffors kippen. (£3 bauerte auch nid)t

lange, fo folgte bas Üföort:

„3arool)l, (Spettem!.
s-8or einer s^iertclftunbc fagten Sie, bau

man mit ben „Üttcifterfingern" nod) nie ein ausoerfauftes $a\x$ ex*

jielt tyätte, e3 muffe geftrid)en merben. bauerc gar ju lange,

pflegt man fo bie ftunft? £unftmerf ift Äunftmerf; entmeber ift'ä

eines, ober cd ift feine*. Streidjen Sie bod) aus 3>l)rem ^orträt

aud) ein Stürf heraus, was &™ nid)t gcrabe für nöttjig finben.

SBenn Sie an einem .Hunftmerf ftreidjen, fo finb Sie ber $3al)l

überhoben. Xenn ein Äunftmcrf oerträgt gar feinen Strich- Sie

fönnen ja au* beu SRcifterfingern glcid) ben Jg>an© Sadjs meglaffen.

Xann bauert bie Cper gemiß nid)t mel)r 3U lange, od) weife, ich Di"

fet)r erjlufio; aber fo mirb man eben. 3d) habe nid)ts gegen unfere

ttunftausftellung; aber grofj fann ich m,r &on tytybiai, Raphael,

Ütijtan unb äl)ulid)cn benfen. 3n Zij/an oerfenfe id) mich befonbers

gern. Xort ftel)t ein Original uon il)m; es ift nid)t einmal fertig.

&s ift bas Porträt ftönigö Philipp IL Oon Spanien, bereu er

fünf gemalt hat. 5öer l)at beim iijiaus Munft gepflegt unb mer

9llbrcd)t Xürers? Sie faheu Sdjönes: Sdjönes aller fixt umgab

fic. 3n ihrem (Genius fpiegclte fid) bie* alles aber anbers ab, als

im ®cift ber anbern SJcenfcrjen. 3$on 9ftcnfd)cnl)anb fam il)rc Pflege

nid)t; fic lag gleichfam in ber 2uft, benn glcidjjcitig in Italien, in

Xeutfchlanb, in .£>ollanb erblühte fie. Jreilid) bas SO^ä^cnatenthum

ift jd)on etwas mertt) unb ol)tte bic ^äpfte mären gemij? mandje

SHerfe ber italienischen Mfeiftcr anbers, oiclleid)t minber grofeartig

unb minber eypanfio nad) au&en, aber nicht minber merthooll nach

innen ausgefallen. So ift benn bas, toai fic auf ihrem gelbe ge*

fchaffen haben — id) meine bie Sieligion unb bie Ätrctje — unb

nichts anbereö bie cigcutlidje Pflege ber fpäteren Ätunft, ju ihren

Herfen fahen bie fpäteren Künftler hinauf unb bis jefct hat fie feiner

— nicht einer — erreicht. 2Ber hier fid) baoon abmenben unb f|ier

neue Carmen betreten molltc, fönntc es nur, meil er menigftens fo*
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oiel begreift, baß er auf bem 2Begc, iljncn 511 folgen, Jiaöfo gemacht

fyxt unb nun ben (Erfolg im ©egenfajjc fud)t, inbem er fictj bem
froftigften SRealiömuö in bie ?lrme wirft. Xa malt er ben ^peilanb,

ber allerbingö nid)t wußte, wo er fein £aupt t)inlegc, wie einen

armen Sdjulmcifter unb bie Sünger, bie armen tfifetjer unb bie

SKänner ber raupen Arbeit, beoor fic bem #errn folgten, wie Strolche

mit ©efidjtern moberner Straßenbumm ler. „60 ift'ö bie S33at)rt>eit"

!

rufen fie triumpljirenb airö. $a tobe tet) mir baö £pigonengefd)led)t

unjerer Dramatifer. 9fod) feinem ift eö eingefallen, wieber einen

(Jgmont, einen SGßaUenftein, einen Xell — nadj itjrer 9luffaffung —
auf bie Sütjne $u bringen, obgteirf) man eö ifjncn bei ben großen

ftärenben Srgebniffen unfercr ©efd)id)töforfd)ung am (Inbe nidjt cin=

mal fo fefjr übet netnnen fönntc. $lber — fie trnm eö bod) nid)t

unb fürchten baö unnahbar ®roße."

9ftut)ig malte er weiter. Xie 3u9e De^ Sßorträtc mürben immer
fprcd)enber. Scncr £err empfahl fid) unb id) faß allein auf bem
<Sopl)a. Sin bem, waö er gefagt fjatte, mar imgrunbe nid)tö, am
menigften oon feinem tjotjen Stanbpnnfte auö etwaö auöjufetjen; aber

meine ©ebanfen oon oort)in waren nod) nidjt befriebigt, nietjt einmal

auögcfprodjen. Gr fjatte fie nur jum Srjctl geftreift. 3d) fing an,

fie ifmt mitjutrjeilcn.

„SBarum beim jo national?" warf er gteid) ein. „(£inc nationale

Äunft giebt eö nid)t. Unb wenn bie Wüncfjener ben ttaifer 9SMlf)clm

für einen Pfleger ber Stunft gelten, wäre eö ilmen gewiß nunmetjr

eingefallen, in il)rer @tabt ein Äaiferbenfmal 51t erridjtcn. Slber —
baö 53ier! — 9&enn itm unfere Äünftler ocrl)crrlid)en, fo oertjerr*

lidjen fic itm als Siriegörjelbcn unb nidjt alö Pfleger ber Slunft.

Unb bod) war er aud) bieö, menigftenö in feiner remen fiiebc $ur

Äunft. CDie 9Häd)tigen, bie fie lieben, wie er; bie pflegen fie aud),

wenn aud) unbewußt, ja — willenlos. SBeldje flunft er am meiften

liebte, ift gan* einerlei; ßunft ift Jlunft. £ie Äünftlcr aber, bie

wiffen unb füljlen, baß ifyr Staifer bie Äunft liebt, mag er ein £eut*

fd)cr ober ein anberer fein, füllen ficr) fd)on oon biefem SBcwußtfein

gehoben, benn watjre Shmftliebe jeitenö ber 9Häd)tigen fd)ließt ftunft*

pflege in fid) ein; eö fommt nur barauf an, baß fie wirflid) roatjr

ift. JBarjr ift fie aber nod) nid)t, wenn man oiel (9clb bafür aus*

giebt, (Stipcnbicn ftiftet u. bcrgl., unb wal)r fann fie fein, ol)ne beibcö,

benn unter pflege ber ftunft oerftelje id) mcljr, alö Schulen unb
Slfabemien an fid). 3n iljnen fann freilid) bie Äunft Wege finbeit

unb folltc eö immer. Slber eö ift nicht immer ber gatl. fierjrcr

unb Pfleger ift jweierlci. Die Slunft fann man nidjt leljren, nur

bie $ed)nif unb fclbft biefc mad)t fid) ber flünftler oft gan$ anberö

jured)t, alö er fie gelernt l)at. 9Jcan brauchte nur ben fiaifer im

iljeatcr ober am 22. 9Kärj in feinem Qfcburtötagöjimmcr gefel)en ju

fyiben, ba fül)lte man, wie fein £>er$ an ber Äunft l)ing unb wie fie

ilnn woljl tfjat unb barin liegt eö. 3U »oerfteljen" braudjte er fie

nia^t. ^aö überließ er ben Stünftlern fclbft unb ben ^rofefforen.
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Qx crfämpfte bcn gricben unb ber gricbc ift bcr befte Pfleger bcr

&unft, wenn il)r aua) ber Sfricg Anregung unb Vorwürfe liefert.

$a fiel mir baa 23ilb oon gerbinanb Steiler in ÄarlSrulje ein

„$ie $lpott)eofc ftaijer SLMfljelmd". (£$ natjm in ber internationalen

ÄunftauäftcHung eine gai^e Söanb ein. 9teell finb nur bic ^orträtS,

Äaifer, Äroitimnj (nad)l)crigcr Äaifer griebrid)), Sßrinj griebrid)

Atari, gürft 33i*martf, ©raf 9)Joltfe, im £>intcrgrunbe u. 9ioon —
unb bie maffigen gormen be$ Söranbenburger Xtyorcä, burcr) weldje*

foeben ber Siegc^jug fid) bewegt. Xer ftrieg unb ber griebc finb

jugteirf) bariu audgebrüeft, abgefetjen vom .£>auptgebanfen: „Slaifcr

28ilt)clm ift ber Siegreidje". $>er ftaifer, baarljaupt; jmei grofje

(htgelägeftaltcn, wcld)c in bcr einen f>anb je eine Tuba balten, gleich

fam in fdjwellcnbcn Sötten feinen $ul)tn in bic weite 38clt Ijinauö

Dcrfünbcnb, unb im begriffe, bem ttaijer, auf il)n l)erabfd)Wcbenb,

einen Üorbeerfran^ auf*' £aupt ju fc^en, wäljrenb t)ot)er in bcn

lüften Weitere (Sngctefinbcrgcftaltcn bic ftrone tragen unb eine anbere

in wel)mütl)igcm ©efidjtäautfbrutf ba* Äefiefporträt bcr Königin

£uifc trägt. Xcr .Siaifcr, in $crmclin gefüllt, ftct)t auf einem uon
uicr mächtigen Sd)immeln gezogenen antifen Siegeswagen, wie wir

fie un$ uor $roja benfen; er ftedt ba$ Sdjwert eben in bic Sdjeibe.

Xie Stoffe fül)rt ein bärtiger (Germane in wilb^pbantaftifdjem Siegel
fdjmud. Ten hoffen ooran fdjreitet bie bliube £l)cmi$ mit Sdjwert
unb (^efefobud). $u beiben Seiten bc3 ftaifer* reiten, bic ©litfe auf

biefen gcrid)tet, bcr itronpriri^ unb s$rinj griebrid) Marl, ebenfalls

baarljaupt unb faubumfränjt. £>inter bem tiaifer gürft 53iömarcf,

©raf 2Jfoltfe unb im ^intcrgruubc ö. föoon. 3m s^orbergrunbe

üppig Dollen ^aubgeminbe fid) um niebrige Pfeiler fdjlingcnb unb
bie Snfdjrift: Mix fürchten nur ©Ott, fünft nid)t^ auf bcr SBclt".

3)er Ton be* sÖUbc* ift fetjr lid)t gehalten, mit fonnigen Streifen

in bcr Stift Tom ganzen $ug üotawd fdjreitet ein ftrieger in üöllig

mittelalterlidjer ÜRittcrcifcnrüftung. SDfögcn bic geneigten fiefer, bie

ba* 33ilb gewifi längft aus ber munberbar fdjöncn pljotograpljifdjcn

SBcroiclfältigung, bie c* gefunben, Kennen, entfdjulbigen, baß icfj es

I)icr nod) einmal bcfdjrieben Ijabc. 91 bcr eä ift ein gar 511 woljl*

tljuenbeä ©efüljl, bae Söilb je^t nad) einigen Monaten in ber ÜBe=

fdjreibung glcid)fam nodunalä ju betradjten unb ,^u genießen.

mirft mäa^tig auf alle, bie fid) unbefangen unb nid)t oon oomljerem
%ux Mritif gerüftet, feinem (£inbrud ifingcben. ermähnte bic^

will) unb mein s
J$rofcffor bemerfte, mie mann ia^ baoon cjefproc^en

hatte, befonberö tucil id) jagte: ein 5tunftmcrf, fei c3 baöjenige bed

bilbenben ober bes bidjtcnbcn Wciftcr^, müffe fid) felbft rechtfertigen;

wo bie Tl)at nidjt fprcri)c f fönnten Sorte nid)t belfen. Unb biefe

Rechtfertigung feiner felbft fdjeine mir jenc^ Üöilb }u ooll^icljen, er-

läuternbe ober anprcijcnbe Sporte feien gan.^ unnött)ig. Xaö ^ubli^

fum brauerje nid)t^ als (£mpfänglicl)feit unb biefe bcfi|je e$. feerbc

biefe, wie bind) ba$ erwähnte iöilb, oom Miinftlcr befriebigt, fo ftet)c

er auf ber £bl)e bcr Äunft unb gel)öre 511 iljrcn beften ^flegcm.
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(£s ift gan^ rid)tig, fagtc bcr ftünftler, bic eigentlichen Pfleger
ber Äunft finb mir felbft. $ie mahrc Äunft aber t)at ed nid)t auf
ein nur uorübcrgchcnbed Spiel abgefeben. Pehmen mir bad Theater.

3öcr bort am menigften ermartet, ber will bod) menigftend fein ®e-

fd)äft, fein gcmöl)nlid)cs Öcben, ja feine eigene 3nbioibualität Oer*

geffen. ftetyrt er in bad Sieben nad) beenbigter s-8orftellung jurütf,

fo füfjlt er fid) mieber oon feiner ganjen (fnge umgeben. Denn bic

föirflkfifeit ift ja geblieben, mad fic mar, gcrabefo mic er felbft. 3n
3&irflid)fcit l)at er alfo oon jener Äunft, bic ifjm nur einen glürf=

liefen Slugenblirf oerfdjaffte, nid)td gewonnen. 3>ie mabre Äunft roitl

it)n befähigen unb gewönnen, bad ^Materielle burd) bie 3bcc bauemb
§u berjerrfdjen. ^rft menn cd bic 3Rcnfd)cn fo meit gebracht t)abcn,

hat bie Äunft il)rc oerebclnbe 3Birfung an ifmen gctljan. Itaju ift

aber nötbig, baf3 cd bcr ilünftlcr mit bem 2£al)ren, mit bem Skiff*

lid)cn, Sinnlichen gcrabc fo ernft nimmt, mie mit bem Sbealen,

Jorberungen, bic nur nad) bcr gemeinen Ütteinung, nid)t aber in

!Birflid)feit fid) *u mibcrfprcd)en unb aufzuheben fdjeinen. £ad oon
Stmcn ermähnte Söilb Steiler* fudjt augenfdjeinlid) beiben geregt 51t

merben unb nimmt bic Slllegorie ^u £ilfc. £ad ift aber gerabe bcr

$unft, über ben fid) ftreiten ließe. Soll man ein furj hinter und
liegenbed, oon und miterlebtet gefd)id)tlid)ed (frcignijj in bcr SSeife

ibecQ auffaffen, baft man it)m ein allegorifdjcd ©emanb giebt? £icr

ftebt und bie 95Mrflid)fcit fo flar, fo ertjebenb unb mol)ltl)iicnb gegen*

über, baß mir fein Söebürfniß füllen, fie ju ibealifiren. So füllten

menigftend mir bcutfdjen Slünftler unb mol)l aud) bcr £aic unb 511

bem Gtetaitfen: ftuifer SÖilljelm ift ber Siegreiche, er l)at und ben

grieben gefdjafft, bebarf cd auch feiner 5lUegoric. 9luf biefem 28cge

erreicht ed alfo bic ftunft nidjt, ben 9Jfcnfd)en 511 gemöl)nen, bad

Sbcalc bauemb nt bcl)errfcf)cn, benn — id.) möchte fagen — bei bem
oon ftcüer bargeftclltcn ©egenftanb bedt fid) Sbcalcd unb SBirflichcö

unb er crreiri)t nicfjtd meiter, ald baß bcr 5Bcfd)auer bed ©ilbed eine

oorübergebenbe, menn aud) nod) fo mol)ltl)Ucnbe (Smpfiubung genießt.

35ad ift fd)on oiel, aber nod) nid)t genug. üDiit bcr Widmung alfo,

bic h^r fteller eingetragen, auf bem $8egc, ben er betreten Ijat,

mirb bad Ijoljc i^iel nid)t erreicht, $ic alten ÜDieiftcr haben aud)

oiel Allegorie gemalt, aber aud ihrer il)ncn nahcliegcnben unb gegen*

märtigen ($cfd)id)te ijaben fic nie ben Stoff bajit entlehnt unb bie

3Birftiri)feit h^ben fic nie ald eine thatfäd)lid)c, jonbern ald eine

mögliche aufgefaßt. Ratten mir Xcutfd)cn eine anbere, b. h- glüd*

lid)erc politifdje ©ejd)id)tdentmidclung (unter und, fo mürbe bie

Stunftpflcgc, mcldje oon jenen alten .£>croeit andgegangen ift, eine

fehr mahrncl)mbare Sirfung in unferem Älulturjuftanb erzeugt haben.

910er ftrieg, $emütl)tgung, Sd)mad), Seroilidmud unb baju bie trau*

rige ^oten* bed nadten 9kaliomud, oon bem fid) unter allen Äünften
nur bic SÜhifif freihält — mad faitn man Neroon ermarten?

23räd)ten mir eine Äunftaudftcüung jufammen, mcld)c nur ober

bod) mcntgftcnd oorl)crrfd)cnb mal)rc ilunftmcrfc enthielte, fo müßte
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man fte Wort iu $crmancn$ erflärcn. <Sic wäre bic beftc ftunft*

Pflegerin.

Söäfyrenb er tueiter arbeitete, mar £crr Sßrofeffor ^erter ber

^Berliner Vilbljauer, inö Atelier gefommen. 3>er ®egenftanb bed

(*fcfprüd)e$ mürbe roteber aufgenommen. Gr erjagte babet oou einem

Auftrage ber itaijerin unb oon bem ,£>einc-- 3)enfmal, meiere« in

£)üffclborf errichtet merben folle unb moju er einen Gntrourf oorge>

legt Ijaue. Gr rnoüe aud) meljr auf ibealem unb aüegorifdjem, alö

auf realem 28ege ber Aufgabe ju entfpredjen fud)en unb jagte babei:

2öir ftünftlcr lnüffcn immer ber 9tfaf)nung bcö £id)terd eingeben! fein:

„3)er 3Wcnfd)beit SBürbc ift in eure #anb gegeben,

Süeroabrct fte!"

9ica(iämu3 unb 9)?cnfd)enmürbc paffen uid)t rcd)t jufammen.

Senbad) fufjr bann fort: „®cfagt ift'* leid)ter, mic gctljan. $>ie

<Sd|roierigfeit liegt barin, mic man cd anfängt, baft man forootjl bem
Scalen, mic bem Sbealen unb

(
nuar juglcid) in einem unb bcmfclbcn 38crfe

SRcdjnuna, trägt, hierbei fommt es aber nid)t auf bad Semen, nietjt

auf Vormfc unb Seilten, fonbern auf bic Veranlagung bed ftünftlerd

an. Alfo ift aud) bie eigentliche unb frudjtbare pflege ber ftunft

<3ad)e biefer (enteren, $cm Ginen ift ein treuer 3inn für 33cobad)=

tung unb 2M)rnel)mung gegeben, aber luenig ober gar feine Gin*

bilbungdfraft. Gr toirb alfo oon felbft, burd) feine Veranlagung,

uim 9icalidmud getrieben unb giel)t und nidjtd, ald bic 3öirflid)feit.

%cr ©enufj aber, bic $3irflid)fcit nod) einmal auf ber £einmanb
micbcrljolt ui feljen, ift bod) fein töunftgenujj. 2öir werben bie $reuc

biefer 2Bieberl)olung, bad ©cfdjid ber $)?ad)e, nid)t aber einen $ünftlcr

bewunbern. Grljaben unb cnoärmt werben mir und nid)t fügten.

$em Ruberen ift eine rege Gin bilbungdfraft oerlicljen, bic itju be-

ljerrfd)t unb feinen 5Mid für bad 2L*irüid)c abftumpft, fdjwädjt, ja

in Vanbcn legt. Gr fpiclt mit bem ©eltftoffe unb rcil)t ein pfjan*

taftifdjcd Okbilbc an bad anbere. Gr wirb und alfo für ben Augcm
büd unterhalten, aber unfer $emüt mirb er nia)t erbauen. Gd fommt
alfo alles Darauf l)inaud, baß ber ftünftlcr bie Matur ndjtig naa>
aljmt. £)ad ttjut er aber nod) lange nidjt, menn er ifjre Grfdjci*

nungen, unter bereu £ede fte gleid)fam felbft liegt, fopirt. Auf bem
Vortrat l)ier finben fie uuar mandjed nidjt, mad Bic an bem Original

watyrnehmen werben. Aubcrerfeitd feljen 2ie mandjcv, wad bort nidjt

ift. Aber bennod) muffen Sie, menn anberd mein v-ßorträt ein Sfunft-

werf fein foll, iu bcmfclbcn fcfycn, wad unter ber $>crtc ber äußeren

53trflid)feit oerborgen liegt unb toaä mir ben ©efidjtdaudbrud nen=

neu. tiefer ift bic ftatur, bic nac^jualjmcn meine Aufgabe ift, oljnc

büß id) il)re Grjdjeimmg fopirc, fonbern baoon nur netmte, mad id)

jur 3^icbcrgabc biefcä Auobrudd braudje. Scncd Abcnbmaljl alfo,

mo ber .f>cilanb unb bic jünger fopirt finb, mie fic oicllcidjt, er ald

2ct)ier bc* Volfc* unb biefc lederen als arme Jvijdjer roirfltcfj aud-

gefel)cn liabcu, nid)t aber, mie fie oon bem Reifte oerflärt finb, ber
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in ilmen leuchtet, ift uerfelilt. I)enn biefer ©eift gerabc i ft bie

9iarur, bie nodjgealjmt werben mufj, luic co üeonarbo ba $$tnci

getfjan t>at imb beffen
s#bt)fiognomicn ber 3ünacr unb beä OTctftcr^

boef) nid)t auäfdjltcBcn, bafe fic fo au$gcfel)en l)abcn föuncn, wie

er fic bargeftellt ^at. SBer bie 9tatur nidjt $u fet)en uermag,

weldje unter ber $crfe ihrer (£rfd)einungen liegt unb bic fid) a&
@ctft nie felbft offenbart, ber ift eben fein töünftler. £ie Pflege ber

tfunft liegt alfo barin, bafj il)rc jünger bnrd) biefe Derfc t)inburd) \u

feljcn lernen. Cb ba$ ein SNenfd) ju lehren ucrftct)t? 3d) bc^

^wciflc co".

„iTKid) l)aben ^tc aber foeben belehrt, ,£>err s
J$rofeffor", entgegnete

id). „Wlfo werben aud) anbere begreifen, wa$ Sic mir flar gemadjt

haben unb n>ie Sie bie „9?ad)al)numg ber 9fatur" oerftehen unb auf*

faffen. od) glaube, wenn id) SÜfalcr märe, würbe id) burd) bic Zi)at

beweifen fonnen, bafj bie $l)coric, bic Sie mir foeben entwickelt haben,

bod) nid)t fo gar grau ift. $a$ aber fct>e id) je&t immer flarer, baß,

wenn aud) ba3 Behren jur pflege ber Slunft gehört, fowoljl üet)re

wie 2l)at oom wirtlichen ftünftler ausgeben mufj. S^ur bann fanu

fic bcfrud)tenb wirfen unb fd)lummernbc Talente weden. Sllfo t)at

Schiller gau^ rcd)t, bajj, wo bic itunft oerfiel, ftctd bie Siünftler

felbft bie Sdjulb trugen, bafj folglid) — ben Sa& umgcbref)t — bie

iRunft ba unb ^u ber &'\t, wo fic blüht unb gebeiljt, alfo gehegt

unb gepflegt wirb, bie* nur ba$ Serbien) t ber töünftler ift unb bafc

9Jcä£enatentl)um, Jürftengunft, 9lu$ftellungen unb Dergleichen in il)rem

Söerttje nidjt baneben aufyufommen oermögen."

'Der ^>lan beö £>einc:£enfmal$, um ben fidi nunmehr bie Untere

haltung bretjte, beftel)t aus* *wei Entwürfen. Der ttünftler tljcilte

unä mit, bafe er oor ber ?lltcrnatioe ftelje, entweber, wie er fdjon

bemerft l)atte, ben 23eg ber Allegorie p betreten ober eine wirftidje
s$orträtftatue .fteineS üorjufdjlagen. &cr allcgorifd)c Entwurf will

einen Wonumentalbrunnen I)crftellcn. 3)ic ®eftalt ber Sorelci) foll

bic ©runnengruppe frönen. Sie crfd)cint in maUcubem Sorfcnfdjmurf.

£cinc£ ^ßorträt - 9Jccbaillon fd)müdt ben Södel. $u 5U&CU oc^

Södels ftct)en bic Jrauengeftaltcn, beren ftörper in ben Schuppen-

fd)Wan
(̂

ber Sftiyen cnben. Sic ftellen baä beutfri)e i*icb, ben ticf=

traurigen SSMtjrfjmcrj unb bic Satire bc$ £id)tcr$ oor. £>er anbere

Crntwurf ^eigt (ohne jegliche Allegorie) ben £id)ter ft fcenb, tiefet

SKachfinncn in ben 3u^n. Der Jtünftler wünfd)te bcö ^vofeffor*

^lnftd)t 511 tjören, welchem Entwurf woljl er feinen Beifall jdjenfen

unb weldje $Öal)l er treffen würbe.

,,3d) ftimmc", fagte jener, „für ben allegorifdjen Entwurf. (&4

ift gar oiel wertl), bic btd)tciijd)cu
s^erbieufte, bie sJiid)timg unb bie

SS^erfe beö SJfnnncä tu fd)öncr finnbilblidjer Darftellung betrachten

ju bürfen, ^umal ba« SWcbaillon^orträt un» auch fc ^ne s^erjönlich?

feit oergegenwärtigt. 3n erfter Sinic finb cd ja bod) immer bie

fieiftungen bcö 9)ianne^, für bic wir Söcmuubcnmg empfinben. 2)aö

Sntcreffc an feiner perfönlichen (Srfd)cinuug, jo warm c^ aueb »ein

d bvn«



392 pUrabrrrim in ^ünrijfnrr ^.tflirrs unb Stubirjtmmern.

mag, fann id) bod) nur ein fcfunbärcö nennen. Unb — ba mir

einmal Don ber töunftpflcge in $>eutfd)lanb fprcdjen — ftönig £ub*

mig I. l)at fic ja aud) in her Sßkife geübt, bafc er Stunftmerfc in bie

Deffenttid)feit, auf Straften unb 2)c
A

ärfte, tjineinfteUtc unb ber

Äunft l)ierburd) Wahrung Raffte. 3d) meine: geiftige 9cal)rung,

Scben*fäl)igfcit, Siebe im $olfe. 1)icfe Siebe im $olfe fann man
in Söarjern auf Sdjritt unb Xritt maf)rnel)men; am fid)tlicf)ften ba,

mo foldje Äunftmerfc fteljeu. $>er förmig Submig ift überhaupt in

biefem fünfte, maa ttunftpflcge betrifft, einzig in feiner ?lrt; ein

jmeitcä ©eifpiel fennt bie ®cfd)id)te nitfjt unb bie ^auptfadje mar
bei tt)m nid)t greigebigfeit unb Ökofjmutt) in feiner finanziellen .£»ffc,

fonbern ber Scfyarfblirf, mit roelcfjem er baö Talent erfannte unb

unter ben Saufenben, bie fid) an il)n Drängten, mit fixerer £anb
l)erau*griff. Denn otme bae lalent, ol)ne bie Ätünftlcr felbft, fjätte

iljrn fein ftunftfinn unb feine ftunftpflcge fo menig genügt, ald

ftaifer 2lMll)elm ol)nc feinen ©cneralftab eine Sd)lad)t gemonnen

l)ätte. £ie Sentenarfcier, bie mir im oorigen Sommer fo glänjenb

begingen, l)at bemiefen, mie baä Sott f)ier in SJcundjen uon biefem

Äönig unb uon feiner ftunftpflege beute nod) benft. (£ö meijj felrr

mot)l, bafj ba$ jefcige Dfündjen ben ?lu<$gang*punft feiner Örö&e in

jener 3e<* bxl f»d)en tjat."

3d) entgegnete il)m: „Sßknn baä alleö ridjtig ift — unb ict>

l)alte c* bafür — fo barf cö eigentlich in ber Stitttft feine „9Wobeu

geben unb bod) ift fic ba. Sie l)at fid) eingefctjlidjen mie bie Sorge
burd)3 Sd)lüffcllorf), bie -m bem greifen ftauft fagt:

„©in einmal ba!

Grfaljrc nun, mie icfc a/jdm)inb

$Jl\<J) mit Serroünfc^ung ton 2)ir wenbt!

25ie SWenfdjcn ftnb im ganjen itbtn bltnb,

9iun, Raufte, »erbe 2>u'« am (Snbf! —

Die ätfobe in ber ftunft ift cntftanbcu auö ber Sorge um ifjren

Ertrag an ffiul)m unb ®clb. Sic l)üt fid) feft cingefreffen, unb mie

bie Sorge Jauften mit ihrem $>aud) crblinbcn läfjt, gcrabe fo mad)t

bie 9Jcobe bie 2Ncnfd)cn blinb für baS SBcjen in ber ftunft. fteine,

meber bie bilbenbc, nod) bie bidjtenbe, nod) bie flingenbe, tjat fid)

uon il)r befreit, nur bem malircn flünftlcr fann fie mit ifjrcm ©ift*

l)aud) nierjt* anljabcn. 2£cgfd)affcn fann aua) er fie nid)t. Sie ift

einmal ba. ?lbcr er fann fie beberrfdjen unb oerebeln. eigentlich

ift'* aber gut, ba| fie ba ift, beim man fann uon gemiffen ftunft«

merfen mit ÜKccfjt fagen: fie fommen nidjt aud ber 9)fobe. £)icr rjat

jebod) ba« SäJort einen anberen Sinn. Ii* ift bie 9J?obe, bie bas

^ublifum mad)t. 2Benn fid) ber allgemeine ©efdjmarf, fei eö be£

ganzen ^ublifum«, fei e<? gemiffer Greife beffclben, einer 5tunftleiftung,

einer iUmftridUung, ja einer ÜDiauicr jumenbet, fo ift lefctcre oom
jßubUftun in bie 9)^obc gebrad)t morben. So finb in gemiffen Greifen

bie Xramen ^bfen«, bie Romane 3^^^ s^obc gemorben. Sic
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werben gerabe jo wiebcv aus ber s3)Jobe fommen, wie eine Ällei*

bung, bie nidjt meljr gefällt. Unfere flaffifd)en Dramen fommen nie

aus ber SKobe, obglcid) Söallenftein jc^t fei t neunzig unb SDiaria

Stuart feit adjt^ig Sohren über bie Söütjne gerjen. |>ier fteljen wir

auf ben £örjen ber ffunft, hier giebt es alfo and) tljatjädjlid) in

ifjr feine SDiübc, b. I). bas ^ublifum, unb jwar bas gan.^e, liebt unb
befugt fie tjeute nod) mit bcrfelben warmen Verehrung wie bamals.

Damit ift aber uid)t gejagt, bafj unjere Sttajfifer fid) uon ber

?iung, bem ^ublifum fogat mit Aufopferung ober wenigstens CHit«

djiänfung l)ötjeret ftunftrüdfidjten unb ttunftgejefte fton^ejfiouen 511

machen, alfo — was baffclbc i ft — eine Wobe einzuführen, ober

einer beftct)enben
*
ju Ijulbigcn, gan^ frei gehalten hätten. Sdjiller

geftcl)t bies ganj offen 311. (h* fdjreibt einmal fur^ nad) Sollen*

bung bes ©aUenftein an einen Jreunb: (fr hoffe, in feinem poeti=

fdjen Streben feinen s
JUitffdjvitt getljau ju haben, aber uiellcid)t

einen <Seitenfd)ritt, iubem es il)m begegnet fein fönne, ben materiellen

Sorberungen ber 95*cft unb ber 3cit etwas eingeräumt
(
yi Ijaben.

$>ie Scrfc bes bramatijdjen Didjters würben jdjucller als alle

anbereu uom 3cititlüm ergriffen; er fommc fclbjt wiber Hillen mit

ber großen Waffe in eine oieljeitige 5krüt)rung. bei weldjer er nidjt

immer rein bleiben fönne. Anjangs gefalle es, ben £evrfd)er 511

madjen über bie (Gemüter; aber weldjem .£>crrfd)cr begegne es nidjt,

baß er ber Diener feiner Diener werbe, um feine .freirfdmft ^u bc*

haupten?"

„Sehen <Sie?
M

entgegnete ein mir nidjt oorgeftellter $ctr, ber

gefommen war — ,,aud) in ber Ijödjften i>ollfommenl)eit fünftleri*

fdjen Sdjaffens befteljt ein gewiffer Wobegeift ju 9iedjt. Söcnu ber

ibealc Sdjillcr folet) poetijdjen sJtüdfidjten fid) nidjt oerfdjloffcn hat,

fo müffen fie bod) etwas für fid) l)üben. Unb was er 00m brama*

tifc^ett Didjter jagt, gilt wol)l uon jeber ftunftgattung, benn ieber

Äünftler braud)t bas ^ublifum, was Sdjillcr non feinem Cltjmp

herab „bie große Waffe" nennt. sJJori) oor wenigen SaQt&efjnten

malten wir iiod) oorl)errfd)eub in bunflen Ionen. 2eit neuefter JJctt

l)abcn wir uns ber Jreilidjtmnlerci befleißigt unb iimtt — wenn wir

bie .£>anb aufs $et$ legen — nidjt allein aus Ueber^cugung Don
itjrer größeren ^Berechtigung, fonbern aud), weil uns baS ^ublifum
fül)len ließ, baß itjm unfere bunflen Jone nietjt mehr jo rcd)t be-

hagen wollten unb nidjt mit llnredjt. Jrcilidj fittb oiele Marren
barunter. Aber im großen unb ganzen ift es ein uerfludjt gefdjetter

Slerl mit fciintcr fliafe. Dodj fommen wir nodj einmal auf

«Sdjiller jurüd cS bisputirt fid) überhaupt beffer über bie Großen,
wie über bie kleinen bat er nidjt lebiglidj ber Wobc gebulbigt,

als er in fein großes tjiftorifdjes Stfcrf, ben ^allenftein, eine ganj

unljiftorifdje SÜebeSgejdjidjte jwijdjeu einem ^aar, was nie erjftirt

bat; als er in feinen Xell, in feine Jungfrau uon Crlcans gan^

unnbtl)igerwcife ^iebesgefd)id)tcn Ijiucingcflodjtcn tjat? llnnbtljigcr*

Weife: weil ber bramatifdje Stoff groß unb retdj unb fein (^enie

Xtx Salon 1&81>. J£>eft X. »anc II. 27
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mäd)tig genug war, feinen Xramen oljne biefe s8eimifd)iing bod) ben

Ijödjften 5)ict3 oerleibeu. Jpat nid)t ®octtje im Sgmont baffclbe

getljan?"

„I>a$ fann id) nur jum fleinften Itjeil $ugeben", entgegnete id).

„9J?ag fein, baft wir im ^tell bie £iebesgcfd)id)te gar nidjt ucr~

miffen mürben, wenn fie fehlte. Slbcr ber 2)id)tcr braud)tc nottjwenbig

bie giguren bc« 9iuben$ unb ber Söertlja — wenn fie and) gar feine

lu'ftorifdje ®runblagc l)aben follten — wa* id) nidjt weiß — um
fein 3^^° hn oerooUftänbigcn. $enn fidjcrlid) baben nidjt nur
bie einfadjcn ßeutc be* £anbeä fid) gegen ^laderei unb £tjranuei

ber 3$ögte, fonbcrn eä Ijat fid) aud) ber woljlgefinnte $lbcl bagegeu

empört, ©inen 33auernaufftanb wollte unb tonnte er nidjt malen,

wenn er ber (Strömung ber 3clt gewiffentyaft SRedjnung tragen wollte.

3)ajj er au* 9iubcn^ unb SÖertlja ein fiiebeäpaar madjt, tft an fid)

unb in $epg auf bie Cefonomie beä Stüdes ncbeufädjlid). Cb iljm

nidjt bie Gljronif, aue meldjer er ee entnommen Ijat, ober irgenb

eine anbere Cucllc tl)atfäd)lid)cn Slntjalt baju gegeben l)üt, w'iffcn

wir nidjt einmal. $ic Jungfrau uon Orleans ift eine fo munber=
bare 2Hifdjung uon Xidjtung unb ©alnljeit, bajj ber ©eift ber ®e
fdjidjte und treu oor klugen tritt, wenn aud) ber Präger beffc(6en,

bie 2t)atfad)cn, tfjeilweife erbidjtct finb. $aft er gerabe in biefem

(Stürf bte 9JJadjt ber fiiebe l)at walten laffen, crl)öl)t nur feinen 9lei$,

ol)ne ber tjöfjeren ftunftrütffid)t irgenb einen Wbbrud) $u ttjun. ©ine

Üonjcffion an bie 3)?obe mödjte id) gerabe l)ier am wenigften bariu

erblidcn, wo er btefe Wad)t in oolicr mcnfd)lid)er SB5a£jrl)ctt benufct,

um Soljanua* tragifd)en Wusgang baran ju fnüpfeu unb eine 2)ar«

ftellung ber l)öd)ft uufd)önen gcfd)idjtlid)cn Söatjrljeit ju uermeiben.

3m &$allenftcin beburfte er unbebingt ein Organ, meldjes bie Stimme
beö föed)tcä crljob unb fid) im ©egcnfa|> *u ber £opt)iftif ber ©räfin
Xer^ft) fteilte. 2BaS im ®ewiffcu be$ gelben uorgetjt, mußte au^
gefprodjen unb poetifd) uermertljet werben. 3m Monolog war bterju

nidjt fliaum genug: joweit er aber jur Wotl) uorljauben war, tjat

il)n ber $id)tcr benuftt. ÜWan $ergliebere nur ben Monolog: „$BäY*
möglidj" u.

f. w., baä tonnte bem £id)ter ;,u jenem großen 3wcd
nid)t ausreidjen. Um nun ber Stimme be£ ÜfcwiffenS, Der 3öal)rl)eit

unb bes tjHcrtjtö einen mäd)tigcn ftlang ju ucrlciljen, Ijat er Ijierju

eine befonbere 8'igur, ben 3Jiay unb in gewiffer 53e
(

yel)ung aud)

ibcfla, gefdjaffen." Tie £iebe beiber ift cbenfo gleid)giltig für bie

grofte Ocfonomie bes Stüdes wie im Seil. ?lbcr bie red)tlid)e (^e=

finnung beiber gegenüber bem .Reiben, bem Arcunbe unb bem ^ater,

liefert bem £id)ter garben In feinem 3citgemälbe, weld)c ber

^al)rl)cit feinen (Eintrag tfnm, fonbern fie erl)öl)cn."

i)iad) biefer Unterrebung raub id) Gelegenheit mit .VSerru ^ro^

fcffor o. ^Kiel)l in ein Gtefprä'd) ju fommen, inbem id) il)u auf feinem

^Irbeitv^immer bcjudjte. od) er
(̂

il)lte baö eben Witgetljcilte jeinem

wcfcutlidjeu 3nl)ültc nad). To er neben feiner vielseitigen iöcfdjäf-

tigung alö ^rofeffor an ber Uuiuerfität unb Xireftor be^ lÜ(ünd)ener
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9ktionalmufcums, jener großartigen Schöpfung ilbnigS 3Manmilian II.

unb (>)encralfonfcroator ber ÄUinftbcnfmale unb $lltcrtl)ümer iöancrne,

ein tiefer ftenncr unb fleißiger Pfleger ber 9)fuftf ift, biejc Äunft
aber aud) in meinem üüeben eine SRoüc gefpieU unb mid) oielfad) be-

fdjäftigt l)Qt f gab eS fict) oon felbft, baß er fie
(
\um s?lufnüpfungS=

punft mätjltc, um bie Üjm foeben mitgeteilten (^ebanfen für bie

SDutfif $u ücrmertl)cn.

„
sBol)l in feiner ftunft", fo fagte er etwa, „Imt ba*, maß 3ie

9J?obc nennen, eine fo ausgeprägte gönn angenommen, roie in ber

9)Jufif. $>ic großen SReifter: .£>anbn, 3)?o$art unb iBeettjooen fteljeu

«od) auf bem toaljren unb mcnigftenS mir cinjig jpmpattjifdjen ©oben
ber gefunben Stoiuetät. 3d) neljmc bie* SBort im bekannten 3d)iüer-

frijen Sinn, ber es im ($cgcnfafy $um „ScntimcntalifAeit" brauchte.

Gr faßte bie 9iaiuctät al* eine (Sigenfd)aft finblid) rein geftimmter

9J?enjd)en auf unb oerlangtc fie aud) uom £>örer, wenn er biefe

SWeifter oerftefjen mifl. Gr djarafterifirt fie nidjt als etmaS abfolut

Weiteres, roie mir eS im gcmöl)nlid)en Spradjgcbraud) tljun, fonbern

als etmaS rein natürlidjcs, nid)t gewolltes unb ftubirtcS, jonberu ak>

etmaS fid) oon felbft ergebenbe*, burd) firi) felbft oorlmnbencs. Sas
92aioe ift itmt eine einfadjc Unmittclbarfeit ba, mo fie nidjt mcljr

erwartet wirb; baS frcimitligc Xafcin; baS 33eftcl)cn burd) fid) felbft,

nad) eigenen, unabänberlidjen $cfeftcn. £a* ift" futn* er fort, „bie

föidjtung jener brei alten 5Weiftcr, benen man aud) nod) OSlurf als

SBorgängcr aujäljlcn fann. ?ln fie fd)loß fid) nod) Jranj Sdjubcrt

an; er ift aber ber lefote. 9tad) il)m finben mir feine oortyerrfdjenbe

Sftaiüetät meljr in ber 9Jhifif. Sic bauerte nur fur^c $eit mie ber

grüfjling. 2öcm Sommer unb ^>erbft lieber finb, bem mag aud)

ber fpätere Stil fumpatljifrijer fein. 9)ian barf aber beileibe nid)t

in ben Srrtljum oerfallen, als fd)licßc bie sJiaioetät baS ®roß;
artige unb ©emaltigc ber .Konzeption au*. Slud) biefeS fd)iifen fie,

weil fie mußten, unb meil fie füllten, baß fie mußten, mollten fie

aud). ®crabc bcßtmlb nennen mir fie naio, mofür mir fein beutfrfjes

SBort finben merben. (£$ ift merfmürbig, meldje parallele fid) l)ier

jeigt, olmc baß fid) bie Linien geiftig berühren unb miteinanber uer-

manbt finb. Unfcre großen £id)tcr jener $cit ftanben mit ben er*

tuälmten Sttufifcrn in fo entfernten 2Je$icl)ungcn, baß ein gcgcnfeitt=

gcS pcrfbnlidics ^lufetnanbermirfen nur menig benfbar ift. 91 ud)

ioaren jene si)fufifer nidjts meniger als Literaten ober tiefere .ttenner

ber Siteratur iljrer $cit; £>ai)bn unb Wojart maren feine ^tyUo-

fopljen. 51 ber itjrc ÜKidjtung mar in ben örunb^ügen gan^ biefelbe.

3)as Sd)affen biefer uno jener mar oon bcmfelben 0»)eiü natürlidjftcr

?luffaffuug, flarften Xenfeuo bei reinftcr Pflege bes mirflid) Sdjöneu

unb ureigener gormgebung burd)brungcn unb geleitet, iöei biefer

Äiongcniaiität auf ganj ucrfdjiebeneu Gebieten fünftlerifd)er Arbeit

fonntc alfo bei il)nen oon s3)iobe gar nid)t bie Webe fein. 8ci ben

9^ufiferu am allermcnigften in Den Biebern 2d)iibertS. 3« feinem

Stilllebeu fain er nur mit mentgen s^crfönlid)feiten ber gcbüoctcu

^7*
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•

imb namentlid) fünftlerifd) unb literarifd) gcbtlbetften &tcife in

Söerührung; aber et mar in guter @efellfchaft aufgemachten. $>a*

mar bei SÖcber, OTenbeIöfol)ii f Sdjumann u. a. ganjanbers; fie ftan*

ben mit ber fiiteratur in nähern Äontaft unb bie 9Wobc in ifyr mar
ntd)t ohne Sinflufj auf ihr mufifalifdjcs Staffen. SRott) anbere bei

Öeet^ouen. Einmal feine Xaußtjeit unb fobann bie feit 1815 ein*

tretenbe neue Strömung in ber Üflufif smangen it)n, fid) mein: in fid)

fclbft $u uerttefen. Sr mar ein Sol)n feiner philofophifd)cn 3e^'

ein Genfer unb fprad) nur feine Stimmungen unb ®efül)le in feiner

Sprache, b. I). in feinen $önen aus, roaS außer ber 9)2ufif feine Äunft in

bem 9)toße üermag ruie fie. ©ebanfen, bie fid) in Sorten auSbrüdeu

laffen, fpridjt fie nid)t aus. Aber aus feinem ©ebanfenleben quollen

feine (Stimmungen unb ($efüf)le. $)eßrocgen finben mir fie in fpä--

terer 3^it geheünnijjüotl unb l)öd)ft inbtüibuell, j. $8. in feinen legten

Quartetten unb in ber IX. Stjmpl)onie. Sie mag, mufifalifd) an*

aefetjen mandjeS bcbenHidje enthalten unb in Abrunbung unb naiüer

JUaffijität tjinter ber C-mol!-Si)mpf)ome ^urüdfteljen. 9lber fie ift

ein t)errlid)eä Seelenbitb. 60 angefeljen ift er alfo in ben fpäteren

Söerfcn nid)t metjr naiü, fonbern inbiüibuell."

3d) entgegnete: „2Benn Sie Sßeber nict)t metjr naiü nennen, fo

muffen Sie bod) feinen „5reifd)üfc" ausnehmen, ber fern üon aller
sDJobe unb naiü par excellence ift. Seine Harmonien Hingen in

unjerem Cl)re fo, baß mir uns munbern mürben, menn fie anbers

Hangen, $ies ®efül)l tjabe id) üon jet)er gehabt, fo oft id) iljn l)örte,

mährenb id) mid) bei Herfen anberer Weifter tuunbette, bag fie eben

fo Hingen, mic fie Hingen."

„Xcn ftreifdjün", entgegnete &evr ü. töieljt, „nehme id) allere

bings aus. Aber mit iljm fd)(oft SÖebcr nid)t ab. 9)ttt „Surnanthc"
unb „Oberon" moUte er mcl)r (Erfolg unb errcidjtc meniger. IDftt

bei größeren Anfpanuung feiner SBtUcnSfräftc ücrlor er ben ©oben
bes Waiucn unter ben Jüßcn. 2>ie ÜNenfdjen tjörten immer mehr
auf. naiü ,^u fein. 9Kan mollte iljnen aber bod) bie ftunft munb?
gcved)t machen unb jo oerfiel man in bie Woben. XU ber üBeber, of)nc

bie je Abfid)t (Sr trat vielmehr bem ^Hoffini- unb SpontiniKultus
gerabc in ber „(£urt)antl)e" offen entgegen."

„Xa mir einmal üon ber SERobc in ber itunft reben", futjr id)

fort, „fo finbe. id) es gauj richtig, baß man fid) an großen ©ürmen
tjeittc bemüht, üon ben Herfen ber flaffifdjen ätfufifer alles ab^u=

ftreifen, mas fie allenfalls au« sJÜ?obcrüdfid)tcn gctl)an Ijabcn, 5. 33.

bie 33ur(esfcreien unb bie perfön (idjen Teufel bei ben Aufführungen
bes £on 3uan. Tic Aufführungen ()ier in Wünd)cn geben belebtes

Qeugniß üon biefem öeftreben."

,Ma«> Sie ba meinen", entgegnete er, „hat meber 9Wojart, nod)

ber Libretto ^id)ter, fonbern bie ^heaterbireftoren l)a6en^ größten*

tl)ei(s gctl)an. 9?ad) ber urfprüngfidjcn gönn mar bie Oper gan^

frei üon biefen Öäd)erlid)feiten; fie hatte aud) feinen Dialog, fonbern

SKesitatiüe mit iUaüierbeglcitung, mie fie aud) neuerbings mieber eiu=
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geführt finb. £on 3uan oerfanf mit bcm fteinerncn Öaft unb hiermit

war er gerichtet. Slber bic Dpci war nictjt auS, jonbcrn nun tarn jenes

9farf)fpicl, was man jetyt wegläfet, was aber ganj ed)t unb nicht etwa
ein Slnljängfel eines Späteren ift unb bem öebanfen — ätjmid) wie
ber Gtwr in ber gricd)ijd)en Xragöbic — oollen Slusbrutf giebt, ber

nur furj in ben Scytesworten auSgcfprod)cn ift:

9J?ag fein, bafj. bie gorm bicfcS 9fad)fpielS, wo nun alle Sßcx-

fönen beS Stüdes nod) einmal jufammenfommen unb tl)rc Grlebniffe

mit $on Suan cr*ät)len, gan$ unbramatijd) unb in ber gorm öer-

altet ift. 3n ber Jorm oeraltet aud) mol)l jebc* ftunftmerf. 3m
gaitAcn unb bem Sinne nad) gefällt es mir bod) beffer, als ber jejjige

3lbfd)lujj, wo man eben — ebenfalls wieber aus ÜNobe — foAufagen

Sßrunffaal, in weldjem Don 3uan mit ben $än$crinnen feine legten

Stunbcn oergeubet, will mir ebenfalls au ber großen Ginfad)t)eit ber

f)erannal)cnbcn ftataftropl)c nid)t rcct»t paffenb erfd)einen. Gr A.ief)t

unfere Sinne nad) uerjdjiebcnen Seiten l)in, ftatt fie auf ben $aupu
punft ju fon&enrrircn. Bei folcfjen Sccnen follte man nie burd) Defo*
rationSpradjt ben 3ll fa)fluer Acrftrcuen, ftatt il)m au tjelfen, fid) ju

fammeln."

3d) warf ein: „
s?lbcr bas tt)ut Söagner bod) erft redjt. Gr will

ja gcrabc alle Sinne äuglcid) befdjäftigen, befriebigen unb jättigen

ober beffer: „Verwirren". Gr befolgt bas Söort: „Sudjt nur bie

SHcnfdjcn au oerwirrcu, fie au beliebigen ift ferner", l)ödjU gewiffeu*

„$on üföagner", entgegnete sJlicf)l, „wollen mir heute einmal

nidjt reben. Sicher ift, ba|3 nie alle fünfte in einem üföcrfc mit

gleicher fttaft wirfen fönneu. So ift'S aud) bei ben fiiebern. ©ei
Wetnljarbs Biebern bcljält baS 2Bort, bei Schubert bic s

JÜiufif bie

Dbcrtjanb. Xc&ljalb 50g @wctl)c bic erftcren oor ben lederen, oon
benen er fcfyon einige fanntc, namentlid) bann, wenn feine ®cbtd)tc

fomponirt waren, weit oor. ^Ibgefeljen oon biefem allen — finbe

id) in unferen $)eforationcn unb *8ül)ncnauSftattungen überhaupt fo

oft bic fünftlcrifdje 2Sal)rl)cit arg oerlcfct, was bcm 2luge Wel) tl)ut.

Unter ben itfd)cn ift, wenn fie Dorn fteljen, baS größte £id)t, weil bie

Sampcn an ber 9tampc oon unten tjinauf leuchten. Unter ben 2ifd)en

ift'S aber in ber 2Birflid)feit immer bunfel. £icfc 2id)tmirfung

fdjäbigt baS ganAc iBilb. Sie finbet nid)t nur unter ben lijdjen

ftatt, fonbem aud) bie Beleuchtung ber Wcnjdjen unb ber fie um=

gebenben Singe wirb unfdjön unb naturwibrig oerfd)obcn. .£>icr ift

ber Realismus uoll berechtigt, mag man cS fonft mit ifjm halten,

wie man will. Sie erwähnten uorl)in jenes realiftifd)e 9lbenbmat)lS-

bilb. Wix fiel babei fofort auf, wie bic genfterfdjeiben gemalt finb.

Soldjc genfter gab cö bamals nid)t. SBenn alfo ber ttünftlcr alles

„i^Perfllürf fliegt f^ncü, vc'xt 9tau#;

©ie tu Ictcfl, ftitbfi Xu aud)."

er

hoft."
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fo miebergebcu wollte, wie ea war, fo mujj er co nid)t mir an ben

ftöpfen ber 9Wenfdjcn uerfudjen. ?luri) bie Äoftüme finb grunbfalfd)

auf jenem iöilbc. Das l)üt ber Äünftfer fo gut gcmu&t, tute id).

Den fulturgefd)id)tlid)en SRcaltämuö, ben bie granjofen pflegen, will

er eben nidjt, jonbern er rürft fein 8ilb abfid)tlid) in bie Sphäre
ber (Gegenwart."

3d) entgegnete: ift ber C^cjdjmad wirf lief) ein fettfam Ding.

Seme golbenen fyikw finb nid)t uom SBillen ber 2)fcnfd)en bebingt.

3u feinen uerfdjiebenen s
.f()afcu ift er wie bie Saiten, bie nur in

einigen fonfonen fünften tyarmonifd) Hingen, ^wifdjen itjitett liegen

bie Diffouanjeu. 3old) eine Diffonanj ift
J

£ aud), wenn an Der

biefigen $)ü()ne in ein unb berfelben Saifon einerfeitä ber erftc $l)eil

oon ©oetlje* gauft mit Prolog auf bem Sweater unb iBorfpicl im

Gimmel, Sort für Sort gegeben wirb, waö ber Dieter gar nidjt

»erlangt t)at. (£* bauert oon 6 — 1
/2
12 tttn\ Da* $orfpiel im

Gimmel mad)t einen unbefdjreiblid) frönen unb gro&cn (Sinbrurf,

aber eigentlid) erft uoll unb gan$, wenn ber jweite $l)eil folgt,

ftnbcrerfeits fällt bei ber Wuffüljrung ber Jungfrau oon Orleans
bie ganje Scene mit SWontgomert) fort. 2Barum? SBeil fonft ba*

©türf 5U lange bauert. Die Darftellung tiefer ©cenc bat aber ber

Dichter oerlangt, wie jebe anbere in feinem irauerjpicl. (£3 ift für

bie SBüfync beredjnet unb gefdjrieben, aber Sauft nidjt. Unb bic

<Scene mit Üftontgomeri) ift bie ($runblage ju Sofjannaä Selbftan*

flage unb
(̂
u ber Sdjeinoertljeibigung, mit ber fie il)r ®ewiffen über

ben Vorwurf beruhigen will, ber iljr auä ber £inopferung beä

ÜBallifcr 3üngliugä erwadjft. 2Nan ftreid)t eben, weil eS SDcobe ift,

unb man ftreirfjt nidjt, wo e* gefd)cl)en follte; ebenfalls weil eö ÜWobe

ift, gerabc ben Jauft einmal ooH unb gan$ auf ber Süljue ju feljen,

mo itm ©oetlje gar nid)t Ijabcn wolltet

„9)tan fann", entgegnete £err ü. 9ßict)l, „überhaupt einem ftitnft*

werfe burd) Strcidjungeu nidjt aufhelfen. Jauft ift freilief) ein grojjeä

bramatifdjca Äunftwerf, aber nur $um fleinften Jljeile bühnengerecht.

9öttl man es alfo aufführen, fo mag oielcö wegfallen. Die 3ung«

frau oon Orleans ift aber ein rein oramatifdjes, für bie 33üt)nc be*

redmeteä Äunftwerf unb will es fein; alfo barf man an il)m nidjte

ftreiben. &*as oom Dichter oerfct)lt fein follte, mag er felbft uor

bem ^ublifum büßen, inbem er fidj feinem Spruche unterwirft. Dann
mujj es eben aber aud) bas ©an^e fetjeu, gerabefo wie ber SKidjtcr

bic ganzen Elften gelejen fjaben mu&."

SBor einigen SOJonaten fam mir ein SCßcrf oon 3ul. (tröffe fjier

in bie £anb: „(Spijobcn unb (Epiloge, kleine erjäl)lenbe Did)tungen tc."

3cbes ($ebid)t bes söanbcä erregte mein lebhaftes 3ntercffe unb be*

rührte mid) warm, bie ernften — ebenfo wie bie leiteten (Sines

aber padte mid) feft unb liefe mid) gar nidjt wieber los, es war fo

frei oon allen ?(nflängen an anbereä, in ber fioxm fnapp, apaTt,

wol)(flingenb — furj ergaben über jebe vD?obe. (£d Ijeifet: „Sauftinc".

3d) la^ in ber 9?orbemerfung, ba|] ee fid) auf ein S5>erf ®uona>
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Ventura (#enellis, eine Reihenfolge uon tftyn $e\dynü\\Q?n mit ber

^Bezeichnung „£as üeben einer ,j>eje
-

grünbe. £ic £arftellungen

feien oft gauj rätt)fcll)aft unb gerabe ber Skrfud), biefe 9iätl)fel ju

löfen, fei bic Slbficfjt be$ (#ebid)tes. $11$ id) balb barauf ben $)id)~

ter jprad), machte er mid) auf ein jtueites äl)nlid)es 3öerf (^enelltd

„Tas Jt?ebcn eines SBüftlings" aufmerffam unb oeranlajjte mid), mir
in ber ^inafottjef nid)t blofj jene beiben 28erfe, fonbern alles uor=

legen 511 laffen, mas oon if)tn ba fei. @r repräfentire ein gan*

originale** unb merfmürbiges lettre ber ftunft. 3)ie Zeichnungen

feien geniale Konturen, tl)cils antif, ttjeilö romantifd) gehalten, burd)-

gel)enbs rätt)jell)aft ; pt)antaftifd). $ies gelte namentlich uon „Das
Lieben einer $>eje", worauf mir uns Diesmal in unferer Klauberei

befdjränfen muffen. SLMe gejagt: in biefe 9ftätt)fel fiidjt ju bringen,

fie auf Jtjatfachcn jurürfsuführen unb biefe mit einem, ben $c\dy

nungen entfprcdjeubcn ®emanb 511 bef leiben, mar bes Didiers ?lbficrjt.

3d) ttnO befjlmlb, beoor er jelbft barüber fprtdjt, mir fclbft einige

Sporte über bas ®ebid)t erlauben. Crs ift ein fauftijd)er jarbeton

über baffclbe oerbreitet. Jauftine ift bie .£>eje, b. t). bas burd>

v£>d)önf)cit bejaubernbc SBeib. «Sie mirb als ftinb geraubt, uon

ßigeunem aufgewogen, im (Singen unb Janjen unterrichtet unb er=

blüht in munberbarer Schönheit, ©elfegor, eine 9J?epl)iftonarur, ift

itjr Verführer, nad)bem er fie oon itjren fie in laumel micgeubcit

Bühnenerfolgen auf einen CpcrnbaU geführt hat.

„SWtpbifto »dt' ber bümmfie Jeufel traun,

Senn er ba« ©retten fclbft jutor niebt füßtr T'

2Us fie crmad)t, hat er fie ocrlaffcn. Sie ift allein auf ber 2Bcltr

entehrt, oerratt)cn unb fuetjt ben Job in ben Jlutcn. 3)a fommen
glöfeer aus bem ©ebirge. DaS glofj l)ält an, als bie £eute bie auf

ben 2Öellen treibenbe tfrauengeftalt fcl)en. Sllle öänbe regen fid>

jur Rettung, ©in «jperr ift babei, ber befiehlt. Sr ift ©ekl)rtcrr

namens Slbrian, unb hat im (Gebirge Jorfdringen gemacht.

betreffen ftauncnb, rote neety nie im feben

feugt fldj ber $crr — fein $cri aufroaöt entjücft,

2klfi fotdje (gcfcön&eit feiner $a«b gegeben,

ift ein btaffer SWann, gteicbjam gebüeft

Sein $erj ift ftarf, obgleich e« nie beglüeft. :c.

gauftine mirb gerettet, inä £ebcn jurüdgerufen unb mirb fein SBeib.

8ie mill it)m igte Vergangenheit offenbaren. Gr lehnt es ab:

„O fdmjeigc, füße Seele, reiner Sinn
?ebt I)ir im Äuge, lebt in deinen Sorten;

Sa« aud} 35ein i'eben birgt, idj nebm' e« Inn,

Unb Öffne nimmer bc« SJcrgang'nen Pforten;

Sott id? mifjaritcu einen 9}ofenftrauc^
r

Seit an bemfelben Strauch fc^oii Hofen borrten?"

$a nal)t bie Stlatfcrjerei unb ^(auberci. Slbrian oertritt bie lugenb»

feines SBeibcs. 3meifampf, in bem er erfdjoffen mirb. Jauitine
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gel)t bcn früheren 3£cg bcr Verzweiflung unb ftirbt. 3n ber gönn
lcl)iit fid) bas (#cbid)t an bcn Stil, in wefdjcm bie 3cid)nungcn gc=

holten finb — pljantaftifd), aber in bcr gabcl Mar — tyalb cr^ät)*

leub, l)a Ib bramatijcr), lebenbig, fur$. Sporte wie: „fagte er" u. bgl.

fommen gar nid)t uor. $luf f>8 Seiten finb neun ®cfänge ücrtt>cilt

unb bie eben fur5 gefd)ilbertc Jorm bleibt fid) gleid) oom erften bid

$um legten S^ort. SBic es fid) an bie ßeidjnung anfdjlicfet, möge
ein iöcijpicl flau machen. 3Baä es für Siefen finb, bie bas ftinb

rauben, erfennt man nid)t auö bem Silbe, £cr $id)tcr fagt:

„Xa war'«, al« fidi i>cn fern C^eflalteii nabten,

Unheimliche, gleich #cren anjufcb'n,

3m Wareben gelten fte al* befe Rathen.

Cb'e ®eifler finb, 3igeuncr ober geen,

2)ic belle Üofe mit ben bnntlen taufeben

3m äNnttevbett ber Tonnen unb ber Set*'n,

3<h weiß e« nicht, benn nieinaub lennt't erlaufchen. ic,"

911* id) mid) mit bem 3>id)ter felbft über ba* Söerf unterhielt,

fprad) er fiel) über baffclbc unb über meine Slujfaffung, bie id) itjm

mtttbeiltc, auö unb jagte: „iüei joldjen öcbidjten — aber cigcntlkt)

bei allen, liegt mir oicl an ber ^u wäblcnbeu gorm. £cr $>cramcter,

ben id) in auberen gern unb oft anwenbete, paßte mir nidjt rcd)t.

3d) wollte ein $>cr*maf} bnben, weldjc* aud) bie 3)iög(tdjccit ber

^Ijrajc ansjdjlicfjt. So fam id) ^u ben ^erjineu (Saures „$Öttltd)e

Momöbie) mit wciblidjcn unb männlidjcn meinten, populär ober

mobern ift btcjc Jorm nid)t unb wirb es aud) nie werben. Ob mir'*

gelungen ift, fic bem iiejer angcnel)tn unb feinem Dl)rc wol)ltt)uenb

ju madjen, weif] id) iüd)t."

£>a crjäljltc td) il)m, baß bas ®cbid)t in einer ®ejcllfd)aft oon

^erren unb Hainen, n>o man gute SJhifif ^u mad)en pflege, oorgelcfen

worbcu (ei (Sine Same t)abe gejagt: „9)?crfwürbig! Siefe $erfc

fltngen rote C-dur unb felbft wo 4l)atfad)c unb ($cbanfc eine moll-

Sonart ni forbern jdjeinen, fd)iniegt fid) iljncn bort) bicfcS marfige

C-dur wunberooll an." 2)as war aud) bas allgemeine Urttjcil ber

flcuten gen)ät)lten unb in Südjen ber .Stunft unb fiitcratur jiemlid)

anjprudjsuoücn (^ejclljdjaft.

„Das freut mid)", erwiberte bcr Didjter, „benn bei feinem erften

(frfdjcincn batte bas (?!tebid)t wenig (hfolg. (Srjt als cS mit ben

anbern in 33ud)form crjd)ien, erregte es allgemeineres ontereffe unb

würbe meljrfad) in bcr treffe bc[prod)cn. greilid) jcl)lte ^Weilen
bie 5(nfd)auung ber ^ctdmungen öenellis unb gerabe fic ift oon
Sertl). Senn glauben Sic ja nidjt, baft jeber, ber fic ficl)t, biefelbc

(ir^äl)lung Daraus t)crauslefen wirb ober mufi. wie id) cS getrau

Itabe. 2Bcnn Sic fid) bicjclbcn in bcr itupfcrftid)jammlung bcr Äönigl.

^inafotl)c( oorlcgcn laffen, fo bitte id). mein 6ebid)t auf eine Ijatbc

Stunbc gan\ ^u uergeffen. Xa werben Sic möglid)crwcijc eine gan,^

anbere (Scjd)id)tc barin finben. Sa^ ift ba§ (£igenaitigc bei bcr
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S3tuje biejes munbcrbaren, aber nie gelohnten Münftlcra. (£r u>irft

3fi55en bin oon ber genialsten fton$cption. Gr erjd)öpft fid) gerabe

in ber fton^eption; bic Sluöfütyrung unterbleibt. 3o machte cr'$ aud)

in späteren 3al)ren, al* it)n ber ®raf u. 8d)ütf l)icr für feine (Valerie

einträglidjc Aufträge gab. Xlic ^luefüljrungcn in Ccl finb immer
ffijjenljaft unb für bic SDialer nnfercr iage uubegreiflid)."

9tad) biefer Unterhaltung beeilte id) mid), bic 3cid)nungen 511

(9cfid)t ju befomtnen unb id) mufj mir t)icr einige ©orte barüber

erlauben:

Wein erftcr Webanfc mar: SBenn ein £id)tcr aus biejen Silbern

ein $cbid)t tjcrauegclcfeu t)at, fo muß cS für einen geiftuoUcn $c\ty
ner cbenjo ocrlorfcnb fein, au$ einem rätselhaften öJebidjtc einen

C£i)f(ue »on ^cidjnungen herstellen, um* natürlid) eine gan$ anberc

Aufgabe fein mürbe, als bie gcmölmlidjcn 3Uuftrationcn berühmter

Statuten u. bgl. Xabei fiel mir ba£ C$octl)cjd)c (9cbid)t: „$ie ®c=

fycimniffc, ein gragment" ein. 3d) nat)m mir oor, biefen (9ebanfcn

meiter ^u oerfolgen unb begann, bie 3cid),,uriQcn öcncUio burdj^u^

{eben. — 3m erften 33ilbe giebt ®eneUi ben SRaub beä .Stinbes.

$ic SDJutter unb iljrc Begleiterinnen finb einge)d)lafen, fd)cinbar auf

einer Säuberung begriffen, oon ber 2agcet)iftc übermannt. Die 9täu=

berin, eine rätl)jeltmfte graucngcftalt, fdjmcbt foeben baoon. 3m jmei*
ten 93tlbc pflegt biefclbc gigur, umgeben uon 9tuinengemäucr, einem

jungen Teufel bas |>aar. Gm t)albermad)fcnce 9Mäbd)cn (gauftinc)

fifct babei. Xauben fifcen in ihrem Sd)of3 unb piden .Horner aud
einem tfeapf. 3m britten iöilbc fetjen mir eine erblühte Jungfrau
(roieberum gauftinc), unterftü^t uon einer herenartigen gigur m ocr

£uft fdnueben, einer anbem ein Öud) (oieüeidjt ein 3ai, l,crDuch) ent;

retfjcnb. $as oierte öilb führt gauftinc, 00m Xcufel geleitet, auf

ben üölodsbcrg. 3m fünften 53ilbe liegt fie nadt unb roolluft»

bcraufdjt im iWoos, ber Teufel fd)lcid)t fid) foeben uon il)r fort. 3n
ber gerne reitet gauft auf bem Gentauren, dl)iron, uorüber. 3m
fedjften ©übe fel)en mir fie einem 3üngling aud ber .$anb toabr*

fagenb, ben fie liebenb anfiel)t: im fiebenten Bilbe auf einem gloft,

einen <3tidral)mcn in ber |)anb. £>crjclbc 3üngling hat fid) iljr

aud) l)ier genähert; meiter jurüd eine brol)cnbc ieufelsgcftatt. 3m
achten ©übe fdjemt fie mit bem Teufel einen 2d)a\j &u l)cben; ber

Süngling liegt fteruenb am ©oben: ein *8liyftral)l judt burd) ba$

53tlb. £aö neunte 53ilb 5eigt bie ucrfldrte (Gefüllt bc$ SüngfingS

mit einem Gl)riftu*fopf; fie fel&ft im Skgrtff, fid) in bie Xiefc ^u

ftürjen, bann im ahnten iflilbc mirb fie entfeclt uon ber alten -jpere

(ber föäubcrin) aufgefitnben, bic nun ben baljer fdmiebenben Icufel

mit ^ormürfen überhäuft

Dr. ^ermann Ulrici t)at ein erläuternbes ^ormort *u bem £>cfte

gcfd)riebcn.

$>crr Dr. öioffc fagte nun, als ic^ il)n mieber fprad): w®8 fam
mir bei bem Oiebid)t barauf an, t\)pifd) bie Sragif beö mobernen

iöüljncnleben^ für ein jdjbnc* Wäbdjcu bav^uftellen. X>ie bc^aubernbe
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9ftad)t bcr granenfdjöntjcit, ucrbimbcn mit ber Äunft bee (Gcjange*,

bc$ $an$e£, bc* Spiele* — baö finb bic beiben ?lngc!punftc, um wcU
d)co fiü) alle* gruppiren mnjjtc. 3l)rc 2&irfungcn finb oft eben founbc*

a,reiflid), wie bic imaginären Grrfolgc ber $>c£cn. Dabei mag ledere

in einigen 3"Qcn ue i Dem ^oc beitreten (ein. 3n $Öat)rbeit aber

Ijalt fid) baä (Gebterjt tljatjädjlid) fern bauon, uict ferner, alö (Genelliä

Silber. Skid ad)te Ijat mir babei bie meiften Sdjwierigfciten ge-

madjt, wenn id) jeinen 3"l)alt, bie Hebung eine* 3a^a^eö in (Gegen-

wart einer 2ln$al)l $wcifcll)after unb jmeibeutiger Jignrcn alä 3Us

[trauet unb ba* £)in)infcn be* Jünglings in ben 2ob, in ben Sireid

meiner (Gebanfeu tjineinpaffen wollte, od) badjte mir eö fo: Jauftine

ift bnrd) bie waljre Siebe bem fclbftgefud)teu 2obe, in wcld)c bie

sBerfe bc$ Seufelö fie getrieben, entriffen worben. Sin* 3«uber, ben fie

geübt unb bie Erfolge, bic fie bauon errungen, waren ja nidjt bie

grüdjte i)öl)erer, wirflidjer Äunft, fonbern bes Sampcnfd)cine, beä

2 l)eaterflitter* unb il)rcr 2d)önl)cit. Sie ift .£)au$frau geworben,

hiermit l)at fic ben Sdjaty uergraben, bcr fie uerführte. Da nafjt

ber Langel. SDJit il)m nat)t fid) bcr Teufel ilncm 3)('anne unb ücr*

füt)rt nun il)n, fein SBeib iljrer 3autorfunft ^urürf^ugeben. 3o l)ebt

fie alfo iljrcn Sdjaty wieber unter bem Veiftanb beä Söbjcn oor ben

klugen all ber 3)Jänncr, bic fic früher burd) il)rcn unreinen Beifall

blinb gemadjt Ijabcn. Daö finb bic Vörjcmnänner, bic (Grünbcr, bie

Wafirten 3d)Winblcr u. bcrgl. (Gclid)ter. hieran gcl)t iljrc Siebe ju

lidjeu iiagel jener (Gejcllfdjaft unb bic* treibt bic Unglücflid)e in

SBaljnfinn unb lob. Das ift bie (Gegenwart unb bic ^oefie bcr

©egenwart. Unb bie 9)iifd)ung bce Vergangenen mit bem (Gegen-

wärtigen, einer mittelalterlichen mit einer mobemen ©cencrie l)abc

id) mir nidjt nur bei biefem (Gcbidjtc, fonbern öfter jur Aufgabe
gemadjt, namentltd) bei meinem neueften Ifpos, „Das Volfvamälieb",

weldjeä in wenigen Monaten alö 33ud) erfdjeineu foll unb biö jefct

511 etwa brei Vierteilen im „Dcutfct)cn Did)tcrt)eim" erfdjicnen ift."

3d) entgegnete, bafj mir aud) tjierin eine Veftätigung beä faufti*

fd)en Sarbctones 311 liegen fdjeinc, beffen Verbreitung über bas ganjc

(Gcbidjt id) oorl)in erwähnte unb bafc man überhaupt fid) ber sLtafjr*

ne^mung nid)t oerffließen fönne, wie bie Did)tcr bcr jünaften, nidjt

bcr früheren Gegenwart glcid)fam unter bem ©annc bcr (Goettjcfcfjcn

gauftbid)tung ftanben; er felbft habe
J.
V in bie gauftine ben Vcr&

rjerübergenommen:

„Xn glautft ju Rieten unb -Tu wirf! gtfäobcn".

„Da* ift ganj ridjtig", erwiberte er, „aber cd ift fein Vor*
Wurf. 3d) mcnigftcnä madje mir feinen barauS. Die grofte Did)*

tung ftedt un$ eben im Vlute. 3d) mu| Seiten aber nod) einen

flcincn 3UÖ auö oem 2a)irff«t meined ©ebia)tt\> erjä^cn. 3m 3al)re

1877 forberte mid) bic töcbaction bce „3alon" auf, iljr einen Vet=

trag ya fcfjidcn. Damale t)icÜ bas (Gebid)t nod) „(Gifella" unb war
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norf) ntd)t gebrurft. 5d) iibcrfaubte a(fo bcv ÜRcbactiou ba* 9Kcinu-

ffript. Slber — man t>at ed nid)t veröffentlicht. Jpeute benft man
anberä bariiber, fo rafenb fdjnell uolhieht ftef) ber Sanbel ber öffent-

lichen ÜWeinung. $>ie 9)fünd)encr „Macmeine ßeituncj" uom 2. Sluguft

1888, ©eilage, roibmet bem ®cbid)t eine fet;r ehrenvolle ÄMtif unb

eö gereid)t mir jum Vergnügen, bafe jefct nari) atuölf fahren auch

im „Salon" [einer noch gebucht wirb. s?(ud) üou einer anberen Seite

ttmrbe mir bas ®cbid)t roegen feiner „Unfittlidjfeit" mit ^roteft ju»

rücfgefdjirft. sJhm — barüber fann id) rul)ig fein unb bin aud)

rut)ig geblieben, beim eä ift gerabejo fittlid) unb gerabefo unfittlid),

tok ber gauft."

eheimnifeuofl mit birfen Sd)lcieru

Umhüllt eine SBJolfe be$ 33ergca Spi&e,

dahinter ift ©ott, burri) bie Sdjleier fahren

$e« göttlid)en Slugeö judenbe ©lifcc.

$>cr Sßiophct, ber 9)fann mit ber flammenben Stinte

«Steigt hinauf ben 33crg unb ©Ott barf er fd)auen,

SDtit ©Ott barf er fein unb am 9)?unb ilmi hangen

£ort hin^r ber SS^olfc heiligem (brauen

Snbefjcn bte Stauer beä göttlichen Stforted

Propheten gro&e Seele fchioellcn.

Drunten im Staube bie lärmenben Golfer

Öhr golbencä ftalb, il)r 3bol, umbellen

iOennu diüttenaucr.
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(Sitte £p(tott* t>e$ a^tjeptttett gaßrßtmberte.
$en 31. gerfio.

3 bat ju allen Reiten Stauen gegeben, roeldje lieber hätten

üftänner fein mögen; nid)t lücil ftc an unb für fid) mtt

itjrem ®cjd)ted)te uit^itfrieben waren, fonbern tueil fie

ba* tljnett oom .jpcrfommen nun einmal angemiefene Selb

j$u eng für il)re ungcmbljnlidje Xfyatenluft fanben. ^ou ben %ma*
Äonen bes Itttertbumä bis ju Scanne b'Wrc, uon ben .Ipctbinnen ber

Sücfrei unasfriege bi* .^u ben neueften (£rfd)ciuungen ber Emanzipation,

ben ftubirenben 91 uf[innen unb ftmertfanerinnett, legten aUe biefe

ftarfgeiftigen tarnen, meldje fid) mutl)ig in« fcinbiidjc fieben $u

[türmen münfdrten, eine befonbere Vorliebe für bie männliche föteibung

an ben £ag; mal)rfd)cintid) wollten fie burd) Anlegung berfclocu itjre

Uuabl)äugigfeit uon Dcabcl unb ©pinntab fnmbolifd) anbettten. 9cid)t

jebe tonnte ober wollte freilid) bie SBett über il)re ^erfon tauften
unb baä (^et)eimnift uon sJ<am

T

unb ?lrt bivJ ftum 4obe bewahren,

wie jene Eleonore !ßrixt)a$ta, welrfjc auf bem <2d)lad)tfelbe fallcnb

rief: ,,3d) bin ein 9)fäbd)en!"

Xie meiften begnügten fid) mit einer Iwrmlofeu Wa^ferabe, bie

niemanb irre führen tuolltc, l)iugegcn ber Trägerin baö angenetyme

®efül)l oerjd)affte, ber j£>crvfct)aft bcö Äorfettä unb bcö 3Reifrorfeä in

figürlidjem unb bud)ftäblid)cm 8tnne entronnen ju fein, ©o trugen

(George <3aub unb 9\ofa 33onl)cur Sadet, $cinfleib unb SBefte, fül)U

ten fid) iüüt)l barin, unb roaä bic £>auptfad)e mar, — ed ftanb iljnen

gut. £)errcnt)ütc fetjen am beften au3, menn fie auf £amcnfopfen

fiften, fagt Stau o. ihau^ette in $uma*' Dcnifc, als fie fid) in itjrem
sJicitfoftüm im 3picgel betrachtet.

Xie heutigen Stubcntiunen finben, bajj ein £oftort)ut unter

Umftänben nod) beffer ftcljt aUi ein Heitel)! inber, unb über ben Öe*
fd)mad läftt fid) befanntlid) nidjt ftreiten. ?lud) bie Sungfran uon
Orleans gefiel fid) am beften in £mrnifd) unb £)clm, unb fie gefällt
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nod) ^eute, wenn fie ftüf)fgepaitgert unb bie Criflamme fd)Wingenb

über bic SBütjue fdjrcitct.

S(uf ben Brettern, weldjc bie SSJelt bebeuten, brachte man oon

jeher ben Atunftlerinncn, welche männlid)c Partien übernahmen, ein

befonbere* $cnbre entgegen unb begünftigte baburd) bic gntftctjung

einer befonberen Spezialität, ber fogenannten $ofcnrollen. 9lm wei-

teften ^at e* fjierin wol)l eine bereit* oerftorbene Sdjaujpielcriu,

gelicita* ü. SBeftoali, weldje au*fd)lie&lid) Männer barftcllte, gebracht.

£amlet, töomeo unb $etrucd)io au* ber bezähmten Söicbcrfpänftigen

waren bie .£>auptrollen ihre* ^Repertoire*, in benen fie niri)t nur ein

tabello* fifcenbc* Srifot, fonbern aud) bic Stjaraftcreigenjdjaftcn itjrcr

gelben, unb namentlich bic prononeirt männlichen (Eigcntl)ümlid)feiteu

be* ^etrucdjio, beften* jur $lnfd)auung ju bringen mufitc.

23cnn bic grauen nun alfo eine befonbere Scbnfud)t banad)

t)abcn, ben 3J?änncrn in* «gmnbwcrf ju pfujdjcn, jo ftebt ihnen eine

große Crntfdwlbigung |irc Seite, nämlid) ba* offenbare Talent, ba*

fie ba^ii befifcen. Sichren mir nun ben gall einmal um unb ftcllen

wir un* einen Wann in Jraucntradjt, ein männliche* ©retchen, eine

Sulia ober Dphelia oor! £a* .£>aar fträubt fid) bei bem ©cbanfen
an ein im *8ajj gebrummte* ober in Jalfctt gcquitfd)tc* „<£r liebt

mich!" £>öd)ften* mürbe c* ein gefd)idtcr 9Wime sux DarftcÜung einer

Hartha Schwertlein bringen, oor ber felbft bem Teufel bange mirb.

$>aben bic Herren ber Schöpfung alfo fdjon mit ber äuftern

9?ad)ahmung bc* emig 3Bcib(id)cu fein groftc* ®lüd, jo fommen fie,

wenn fie fid) mit ben SBefdjäftigungen bei Jraucn $u befreunben ocr=

fuerjen, nod) weit fd)limmcr weg. $amit foll nid)t gejagt fein . bafj

e* einem Pfanne unmöglid) märe, mit (Erfolg ^äbnabel unb $oa>
löffei 51t fdjwingen; im ©cqcntbcil giebt e* oicle, bie ba^u bebeutenb

beffer beantagf finb, al* für bic ^l)ol)c ffiiffenfdpft 91 ber ftufpn

werben fie bamit uidjt crmerben; c* ftel)t ihnen nidjt. gefällt nid)t,

unb ift fomit eigentlid) aud) nicfjt erlaubt, um öoett)e* befaunteu

?lu*fprud) einmal in oerncineuber gorm an^nuenben.

SDfatt benfe an ba* eljrjamc Sdniciberhanowcrf unb bic oielen

guten unb fd)lcd)tcu &M£e, bie e* über fid) hat ergehen laffen muffen.

$>ie gran^ojen Vüiffcn bieje 2öal)rl)cit in fehr pojfirlidjcr Steife

bei ber (Erhebung ber 3ngcub 511 oerwertben. ÜBill man in ben

parifer ftinbergärten einen f leinen, ganj hartgefottenen Sünbcr bc=

ftrafen, jo erflärt man ihm feicrlid), er fei nidit mehr mürbig ein

5lnabe ftii fein, unb weift ihm feinen plati auf ber Seite ber 9Mäb*

djen an. ^fHcbclltvt er bagegen, jo jagt mau im mengen 'Jone:

„9tul)ig. Wabemoifellc!" £a* jdjmettert ihn oöflig nieber; c* fommt

ihm mit einem Wale 511m ©eWufjtfein, welche flägtidje gignr er unter

ben flcincn SNäbcfjen fpielt, er ahnt, baft er ein tauienbjälnigc* $ri*

oilegium feine* ®cjd)lcd)t* verloren hat unb weint oor :Kcnc wie

(Sfau, al* er feine Grftgeburt für ein $crid)t ßinfen uerfauft hatte.

5$tclleid)t fül)lt er c* uim erften Wale, bafj c* eine fd)önc Sad)c

um Privilegien ift, baft fie eine 3(rt oon 9{ettung*giirtel finb, ben

Digitized by



406 (Hinr 5pt)ijnr br& «ty^ntcn .StoMunbrrt*.

mau um fo uöthiger braucht, je meniger man ^u jehmimmen t»ctftcf>t.

9Wcm fann bamit gan,^ ^übfd) bequem auf bem dürfen liegen unb

braudjt nid)t einmal mit ben deinen &u jappeln, mätjrenb mand)'

tapferer Sdjmimmer ol)ne ben famofen .Uorf oergeblid) mit ben 93kl-

len ringt.

SRati follte glauben, baß eine ftlugljeitercgel, bie bereite bie

Äöpfe ber fl$Gfd)üfcen crlcudjtct, oon aüen Slbamsjöhnen ausnahmt
los bel)er$igt mürbe; aber nein; fie l)at nrie manche anbere sJteael,

bie berühmte eine 9luänal)me, bie fie bestätigen foÜ.

So fabelhaft e$ Hingt, e* l)at einen Wann gegeben, ber, naty
bem er Cf fixier, Diplomat unb TOnifter gemefen, bie Uniform mit

Sdjlepprod unb lieber uertaufd)t, unb ben Gimmel mit all feinen

£>cerfd)aarcn 511 3eugcn anrief, baft er mirflid) unb mafyrfyaftig ein

SÖcabdjcn fei. 3LMc nicht anbers crmarten, fiel baS ©jperintent

feljr unglürflid) aud; unb bod) mar ber, melier es unternommen

hatte, ein Wann oon ®eift unb Talent: ber Gfycoalicr b'(5on be

Seaumont, eine ber oielgcnanntcften unb rättjfeltjafteften ^erfonen

bes oorigen 3al)rl)unbert*, beffen fonberbares Sdjirffal einer furjen

^Betrachtung tuol)l mcrtl) ift

(£on mürbe am 5. Cftober 1728 in Sonncrre, einer fleinen

meinbautreibenbeu Stabt im füblid)cn granfreid), alä Spröfeling einer

l)od)gead)tetcn gamtlic, geboren. Sein s
«b*ater mar ^arlamentöaboofat

unb s3ürgermcifter von donnere, unb faft alle feine
s«8orfal)rcn Rat-

ten im TOlitär* unb Gioilftanbc l)ol)e Stellungen inue getjabt.

53ei feiner in ber ^farrfirdjc feiner SBaterftabt oolljogencn Saufe
mürbe er als Soljn bes £>erm ßoutö b'(£on ins Zaufrcgifter ein*

getragen. Diefe Stjatfadje mürbe itjm fpäter in feiner weiblichen

i>cbcn*cpod)c red)t unbequem, ba er fie jebod) nidjt in Slbrebc ftellcn

fonnte, fo Ijalf er fid) burd) bie 9lnbeutung, bafj feine Altern, meiere

fid) einen Solnt münjdjten, bie iöel)örbc getäufd)t, unb il)n, obgleich

ein 9D?äbd)en, al* ttnaben Ijättcn er,yct)cn [offen, Sic Unmöglidjfcit,

eine foldje 2äuid)ung, in einer fleinen Stabt 3atn*c l)inburd) aufredet

511 halten, ift jebod) einleud)tenb.

9Jad)bem unfer öelb baä Üollcgc 9)Ja$arin in ^ariä befud)t

hatte, ftubirtc er bie üKcdjtc, um fid) bann ber biplomatifd)cn 5iarri£re

31t mibmen. 911* Sdjüler unb Stubent jeigte fid) Qon übrigens

nid)ts meniger als ,ymperlirt); er mar im feegentljeil ein flotter

£htrfd)e, ber auf bem gedjtboben nid)t meniger $3efd)eib mufjte als

im Molleg, unb beffen Mlinge allgemein gefürchtet mürbe. 3tl fttftt*

mentalen StunDen mari)te er aud) li)tifd)e Otebidjte, furj er benahm
fid) gan,^ wie ein normaler Jüngling, 3nbcfjen ucrnad)läffigtc er

barüber feinesroeg* bas Stubiren, benn er mürbe bereit* fo früh
511m £oftor ber Ötcdjte unb ^Mulameutsabuofaten beförbert, ba& mau
einen $)ispenä für Um erwirfen mufttc, meil er nocl) nid)t bas uor

fchriftsmäfnge Hilter crrcidjt hatte. (£on mar fleifng, benn er mar
ehrgeizig; er mufjte, büß feine ^ufunft oon feiner intelligent unb
ber babuvd) auf anbere hcroorgcbraditeu SBirfung abhängen mürbe.
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311* grud)t feiner forgfältigeu ©tubien unb feinem eigenen Nadjbcn*

fens gab er jmei xHbtyanblungen über bie ginanjen nnb über bic

l&crmattung bei alten nnb neuen $*ölfcrn herauf, mcld)c burd) oricji=

nclle SBehanblung bes öegenftanbc* bie 9lufmerfjamfeit auf ben jungen

Slutor lenften unb il)m bic öefanntfrijaft mehrerer tjcruorragenber

^erfönlidjfeiten uerfcfyafftcn.

Sluf biefe Söeije mürbe er aud) mit bem ^rin^en (Sonti befannt,

unb baburd) cntfdjicb fid) baä <5d)irffal feines* fiebenä. (Sonti, ein

öc[d)idter öencral unb £totcr jener burd) il)re romantifdjen ßrlebniffc

berühmten grau, mcld)e ®octl)c bie Anregung §u ber „Natürlichen

3od)terM
gab, mar $u jener 3cit ber Vertraute Submig XV.,

?

unb
Mitarbeiter feiner geheimften ^läne, bie er fogar oor feinen Mini»

ftent «erborgen t)ic(t. ia (Sonti in bem (Skalier @0n ben

redeten Mann gefunben ^u l)aben glaubte, ftcütc er it)tt bem Könige

oor, unb biefer beauftragte il)n mit einer feljr mistigen geheimen

Miffion, bic in nid)t$ geringerem beftanb, als in einer 3enbung nad)

Petersburg jur Anbahnung einer Slnnäl)erung beiber $>öfe. Seit oierjehn

Satjren mar nämlid) jebe SBcrbinbung 5mifd)cn ber ruffifdjen unb fran=

iöfifc^en Regierung aufgehoben unb baä $crl)ältnif? ^mijdjen beioen

Sänbern ba* benfbar fdjlcetjtefte. Die Kaiferin (Slifabetl), meldje ihre

Xf)ro«Mtciflung jum grofjcn $l)cile ber tijätigen $>i(fe bc* franjöfi-

{djen öefanbten, beö Marquiä oon (£t)etarbie, ber bie Uerfdnoörung

gegen ben Jöabnfaifcr ^man leitete, oerbanfte, geigte fid) föäter un-

banfbar gegen benjclbcn, unb Gljctarbie rächte fid) burd) allerlei

boshafte Gntthüllungen über bae priuatlcben ber ftaiferin, bae aller-

btng* ben fdjüfccnbcn Mantel chriftlichcr Nad)fid)t bringenb beburfte.

Cbroot)l (Shctarbic für feine Snbiäfretioncn uon feiner Regierung

beftraft mürbe, grollte ©lifabetl), unb feit jener 3^ beftanb ber

S3rud) ^mifdjen beiben £öfen, bie nid)t meljr bei cinanber oertreten

waren. s?lm ^orabenb bes ficbenjäl)rigen Krieges, nad)bem Siubmig

feine bisherige politif aufgegeben unb Ceftcrrcidjs ^artic ergriffen

t)attc, mar es ein Otebot ber Nothroenbigfeit für iljn, aud) Nufjlanb

^u geminnen. 91 1* Submig feinen bisherigen ^erbünbeten griebrich

ben ©rofien oerlicji unb, allen Srabitioncn granfreidjs entgegen,

Cefterrcid) unterftü^te. mürbe er thcils oon $)afj gegen (fnglanb, bas

mjt griebrid) fod)t, tl)cils uon ber Siebe ,^ur vj>omPabour geleitet,

^iefe mar itjrcrfeits für Oefterrcid) gemonnen, benn Wnria £l)crcfia

hatte iljr einen cigenl)änbigcn isÖrief gcfdjrieben, in bem fic fic „Meine

liebe greunbin" anrebete unb fic bat, bei bem Könige für fic
(
yt

fpredjen. griebrid) bei Örofjc bagegen hatte fic burd) allerlei ironifd)c

Söcmerfungeu tief bcleibigt unb fic öffentlich Unterrod Nr. 2 genannt,

ßbcniojctjr ^ürntc bic Kaifcrin Glifabetl) bem gefrönten 3pöitcr, ber

fid) ol)ne Nüdfidjt auf bic Kollegialität über it)re fdnuad)cu Seiten

luftig gemadjt tjatte. (Slijabeth, Maria iljerefia, bic pompabour,
brei grauen, maren in ihrem 3ornc gegen griebrid) aber nid)t nur

tote ein Mann, fonbem mic brei .Slricg*l)ecrc, unb ber grojse König

hätte fid) mantf)eö Uugemad) crjparen tonnen, menn feine 3un9c
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nidjt fo fpt ^ geroefen märe roie fein 'Segen. Submig XV. fonntc

alfo unter Siefen Umftänben auf ba* Entgegenfommeu Gltfabettjfc

rechnen, bic Sdjroicrigfcit beftanb nur barin, einen Qkjaubtcn btä }U

ttvr gelangen ju (äffen. Die Staat3gefd)äfte lagen ganj in ben |>än*

ben bes trafen 23cftufd)cro, ber ein cntfdjicbeuer getnb granfreidjfc

roar unb fid) cfjer ^reufeen ^uueigte. Die tfaiferin fclbft roar tnbo*

lent unb flimmerte fid) um bic $olitif nur, rocn.it it)re perfönlid)cn

Sntcreffcn ine Spiel famen. Sic hatte üon s^etcr bem (fronen

roeniger bic Neigung für geiftige 33cfd)äftigungcn, alä uiclmetjr bic

für^eiftige ®ctränfc geerbt, unb rourbe überbicö üon 33eftufcf)cro, ber

jebeit fremben C£inf(ufj fürdjtetc, förmltct) beroadjt unb uon allen

jremben (Elementen abgcfd)loffcn. ©in ?lbgefanbtcr Subroigtf, u. $>illc-

neuue, ber cö uerfudjt l)attc
(̂

u ityr 5U bringen, büßte baä SSÖagntB

in ber geftung Sdjlüffelburg. Sin gleidjes* Sd)icffal erroartetc ben

(Sl)coalicr u. (Ion, fallä man il)m al$ granjofen un0 Oefonbten bcö

ttünigs auf bie Spur gefommeu roärc. Seine Senbung muftte alfo

uor allem ftreng geljeim gehalten roerben, fo geljeim, bafc aufeer bem
Könige, [einem Scfrctär unb beut ^rinjen Äonti niemanb etroaS

baoon erfuhr, nid)t einmal ber erftc SRinifter, SRoutUe. Gon ging

mit bem ganzen geuer ber 3ugcnb unb bco (*f)rgei,\e$ auf ben ge*

fiit)rlid)cu ^lait ein unb begab fid) auf bic föcife nad) 9iufjlanb, roo

ci il)m balb gelang, fid) ber ilaiferin ju näljcrn unb ilvr gan$ed Ver-

trauen ,',11 geroinneu. &6et auf roeldje SBeife gelaug es ifwi, bie

uiclen cntgegenftcvjenbcn Scf)roierigfcitcu 511 befiegen, roeldje Littel

roanbte er an, um S8cftujd)ero$ SBadjfainfeit 5U taufd)cn? ^)icr ftetjt

man uor bem erften uugclöftcu 9cätl)fel. 2>a& er eine SBerflcibung

benutzt l)abcn mujj, bic jeben ?lrgrool)n entfernte, liegt auf ber £nmb;
roeldje ^HoUe er jebod) fpicltc, ift bei ber £cimlid)fcit, mit roeldjer

bic gan,\c Sadjc umgeben blieb, nie attä $ageelid)t gefommen. l£r

fclbft fagt in feinen Sdjriitcn nur, bajj er in einem „fcl)r gcl)cimen

CSharaftcr" in
sJiufjlaub geroefen fei, gcl)t aber über bic Sctaile ab*

fid)tlicrj fur^ binrocg. 3n fpätcrer $cit taudjtc bae ©crüdjt auf, er

jei in ber ftleibung einer grau bort crfdjiencn, unb biefc Vermutrjung

gcroinnt bei näbercr 5Öctrad)tung an &*al)rfd)cinlid)fcit, beim roeldje

aubere ^crflctbung roärc geeigneter geroefen, feine £>armlofigfeit beffer

attöpbrüdeu, unb il)n gleichzeitig ber .Staiferin nät)cr ju bringen!

\Hufjerbem bcl)auptcte bie gürfttn £afd)foro, bie greunbin ber uaerj*

berigen ftaiferin .Slatljarina II., alä fic uicle 3al)rc fpäter in Sonbon
bie ©efanntfdjaft bc* CSljcimltcr u. (San mad)tc, iljn fd)on bamaU
am rujfifdjcu .£rofe gcfel)cn 51t Imbeu, unb *roar aU ^orlcfcrin ber

Äatfertn (rlifabctl).

SQ&tc bem aud) fein mag, jcbcnfall* tljat ßon bae Seinige um
bie il)m aufgetragenen (Mcfd)äftc nun glüdlidjcn ^Ibfdjluß 51t bringen.

(£r gcroann nietjt nur bic .Uaiferin für feine ^läne, fonbern fnüpfte

aud) ©e.yc^ungen mit bem Viccfanaler SBoronjoro, ber 53eftufd)cro

Ijafote unb ftürjen roünfd)tc, an. Uebrigen-f arbeitete er nid)t allein,

fonbern erhielt einen
s^crbünbetcu in bem 9iitter Xouglao, ber fd)citts
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bar ofjne 3"fantmenl)ang mit it)m, auch fcinerfcttd tr)ä'tig mar unb
itjm in bic £änbc arbeitete.

baä Sntereffe ber Ütaiferin für granfreid) immer mehr
nrnd)*, mürben inbeffen auch bie beiben Diplomaten fütjncr unb tieften

cnblid) ganj bic Slfaäfc fallen. Douglas mürbe öffentlid) alä beooll-

mädjtigter 5Jciniftcr fiubmiaö XV. anerfannt, unb Son erhielt bic

Ernennung jum i'cgationöfcfretär burd) ben Sflinifter 9iouill6, ber

inbeffen noch immer nid)t$ oon beffen geheimer ©ebeutung mufttc

unb nur auf Umroegcn batjin gebracht mürbe, ihm biefen Soften &u

beftimmen.

•Natürlich mar (Son nun genötigt, ben „geheimen Gtjaraftcr"

unb alfo aud) bie bisherige SBcrfleibung abzulegen. SBielleidn; mar
er gefrfjitft genug, alle Spuren feine« früheren Dafeinä ju oermifchen,

unb als eine ganj neue $erfon auf ber SBilbfläche $u erfdjeinen.

(5r t)atte feine 3elt btötjcr gut benufct unb fo oielc gäben jroifdjen

ber föaiferin unb fid) acfdjlungcn, baß fein <3d)iffc^cn fortan lautloö unb
cmfig t)in= unb Verfliegen unb bie fünften 3ntriguen meben fonnte,

oljne baft jemanb ctma3 baoon gemal)r mürbe. 3n ber tyat mar
nid)t ber ®efanbte, fonbern ber &gation*fefrctär bie ßauptperfon
in biefem Sd)aufpiel; er mar e3, ber ben 53riefmed)fel jmifc^en ber

Äatferin unb Submig ocrmittelte unb gleichzeitig in einer fünf Söhre
hinburd) geführten «orrefponbenj ben $önig oon allen föuftlanb bc=

treffenben Angelegenheiten in Äenntnift fefctc. Snblid) mürbe bie

mühfame Arbeit oom Erfolge gefrönt. (Slifabeth trat bem öfterrcichifd)*

fran^öfifdjen 93unbe bei unb gab 53efcl)l, 80,000 Muffen, meiere

SBcftufchem bereite in fiiolanb angefammclt l)atte, um griebrid) ju

unterftüfjcn, in Greußen einfallen ju laffen. Der Sl)coalier o. (Jon,

ber ben Jöünbniftocrtrag nad) SGBien unb Sßerfaillcä ju bringen l)atte
p

erfuhr, in 2Bicn angefommen, bie Scachricht oon ber am 6. SDcarj

1757 oon Deftcrrcidjem unb granjofen gemonnenen ©chlad)t oon
^rag, unb beeilte fid), biefelbe feinem Könige *u überbringen.

(Seine föeife mar eine förmliche Sagb. Dbmof)l er baä Unglürf

hatte, untermegS ein ©ein ju brechen, lieft er fid) baburd) nid)t auf*

halten, fonbern fuhr, nad)bem er fid) einen notdürftigen $erbanb
hatte anlegen laffen, meiter unb fam mit feiner Nachricht 36 Stun=
ben früher nad) SBerfailleä, als ber öfteneid)ifd)e Kurier.

fiubmig jeigte fid) gegen ben (Sfjeüalier oon @on äufterft gnäbig

unb machte ihm bie fdjönften Hoffnungen für bie 3u ^un ft - SBü^renb

biefer nun fein franfeö ©ein in $ari3 pflegte unb feine unfreimilligc

9Jfuftc burd) literarifd)e ©efdjäftigung oerfüftte, fam bie Angelegen-

heit, um beretmiüen er fid) fo oiel Sftütye gegeben l)atte, mieber in£

Stoden. Die 80,000 puffen ber Äaifcrin (Eltfabcth maren jmar in

<ßreuftcn eingefallen, fie fducnen aber oon tiefer griebenäliebe befeelt

unb nur hingezogen, um bie SRcijc ber ©egenb m genieften, benn fie

gingen jebem 3u fanune,, fto& f° ^ ^ie möglich ou* bem SSBcgc.

Die |>öfe oon Sßicn unb $8erfaiüc3 fingen an, fid) über bieä auf*

fallende Phlegma ju beunruhigen, unb bie (£rflärung, meldje @ou
Da €alcn 1889. £cft X- »anfc II. 28
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Darüber ab§ab, mar nidjt tröftlid). (Slifabetl) mar feit einiger ^ett

leibenb unb it)re ©cfunbl)cit fdjien bem oölligen 9tuiu nat)e. SöcjtU'

fdjem, ber fid) nur miberroillig ber franjofenfreunblidjen $o(itif ber

ftaiferin gefügt tjatte, Ijielt es nun für geratener, ben SESünfdjen bc3

^Ijronfolgcrs, $ctcr, ber befanntlid) ein SBemunbcrcr griebrid) be£

©rojjen mar, nad^ugeben, unb erteilte ben an ber Spifcc ber irup=

fteljenben, tlmt ganj ergebenen Generalen Wprarjm unb $otleben

öcfcfjl, fid> fo paffio altf möglich ju ocrtjaltcn. (Son r>atte auf

trgenb eine Slrt Äcnntnift oon einer jmiferjen SBeftufdjcm unb $rieb-

rid) bem ©rofjen ftattfinbenben Jtorrejponbenj erhalten, unb baburd)

alle biefe geheimen SRänfe erfahren. Qx allein war imftanbe, ben*

fei ben entgegenzuarbeiten, unb mußte auf beä ftönigS 33efet)l fofort

mieber nad) Siujjlanb auf feinen Soften, ßiuar proteftirte 3kftu*

fdjem, bem eine 9ltmung oon ben 2tb[id)ten beä franjofifdjen 2c
gationöfefretärä aufjubämmern fdjien, gegen feine $Rüdfel)r, unb nannte

itm ein ftaatsgefät)rlid)e$ Subjeft mit Umfturjibcen, aber natürltd)

of)ne ©rfolg.

9)iit einem aufs boppelte ert)öt)ten ®etjalt, einem Dragoner-

lieutcnants-'tßatent unb einer golbenen £ofc mit bc$ ftönigö 33ilbnifc

in ber 2afd)e, trat ber Gtjcoalier oon (Son feine tc^te ÜReife nad)

föufelanb an. $)ort angekommen, fefctc er fid) fofort mit bem 35ice^

fan^er SBoronjom in $erbinbung, unb beibe jettelten eine förmliche

3$erfd)mörung gegen 53eftufdjcm an, bie enblid) beffen <Stur$ 5ur

golge tjatte. Sie mifjtrauifd) gemorbene ilaiferin ließ ben Ä'anjler

SBeftufdjem in ifjrcm ^alais, mitten in einem 9ftinifterfonfeil, Der-

Ijaften unb feine Rapiere bcfdjlagnalnncn. darunter fanb fid} benn

aud) bie uerrätljerifdjc Äorrefponbcnj mit bem ftönig oon ^reufjen,

burd) meiere aud) bie beiben (Generäle berart fompromittirt mürben,

bafj man fie fofort abfegte unb ben Gruppen anberc ©efefylStjabcr

gab. 53cftufd)cm ging in bie Verbannung nad) (Sibirien unb 2Boron=

(
Soro mürbe an feiner Stelle ©rofefan^ler bc* 3n meldet
<9efat)r er fortmätjrenb gefdjmebt tjattc, erfuljr (Son erft, atä er in

$3eftufd)en>5 papieren feinen unb Souglaä Warnen auf ber 2ifte ber

für Sibirien bestimmten fanb; er ladjtc unb gebaute be* <Sprüd)lcind

„28er anbern eine ®rube gräbt, u.
f.

m." 3)er Gtyeualier l)üttc e$

oerftanben, fid) bei ber Äaiferin in ganj befonbere ©unft ju fefcen,

fo bajj fie il)m micbcrljolt bie glän$cnbften 9lnerbietungen mad)te,

menn er in il)re SMcnfte treten wollte; er modjtc jebod) erfahren

tjaben, meld) beifter Söoben ber ruffifd)e £>of mar, unb erroiberte ftetS

mit Betreuerungen feiner unbegrenzten Vcrctjrung, bafe er in bem
2>icnfte feincö guten Äönigö ^ubroig leben unb fterben moUte.

3m 3al)re 1759 erfolgte cnbltct) feine
sJiüdberufung, angeblid)

eine» s2(ugenleiben!5 megen, maljrfdjcinlid) aber meil feine SWiffion

bort erfüllt mar unb bas öarn fid) glatt abmideln lie&, nacfybem er

alle Hnotcn barauö entfernt hatte.

Sa äugen blidlidj feine 23efd)äftigung für it)n uorbanben mar
unb er bie ftulje met)r al* irgenb ctmas in ber s

ii>clt Ijafetc, befaim
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er fief) auf (ein £ieutenant*patent unb jeinc alte Siebe für ba$ Degen-

fechten, unb trat in bie 9lrmee, mo er balb Slapitän unb Slbjutant

beä SRarjdjafl uon Sroglie mürbe. ?lud) aU «Solbat beroieö er

9)futt) unb ftlugtyeit; er $cid)nete fid) in uerfdnebenen ®efed)ten au3
unb erhielt aud) einige leicrjte Söunben. Set Stnbecf fdjlug er mit

wenigen (^renabicren bie ©djotten in bie Sludjt unb einmal nal)m

er fogar bei Dftermief ein ganjeä preußifdje* ^Bataillon gefangen.

SBer meiß, rocldje ^clbcnt^atcn er nod) ausgeführt t)ätte, menn nid)t

ber plö£lid)e Jriebenäfdjluß feine mititärijdje Saufbatjn bcfdjloffen

unb itnn bie biplomatifd)c mieber geöffnet tjaben mürbe.

Der fiebenjät)rigc tfrieg mar 511 (*nbe; griebrid) fjatte alle feine

Jeinbe bedungen, granfreid), ba3 befonberä in feinen amerifanifdjen

$efi§en burd) ©nglanb tjart bebrängt mar, ftanb am (Snbe fetner

Straft unb mußte um jeben s
JSreiä ben Jrieben Ijabcn. Die (£nglän=

ber, meldjc bie oöllige (Srfcfjöpfung bes unterliegenben (Regner« fannten,

maren entfd)loffen biefelbc ooU au^unufoen unb feine ®roßmutfj

matten ju laffen. Der oonfeiten granfreid)ä als außerorbentlidjer

53otfd)after ju ben gricbcnaunterfyanblungen nad) Bonbon gefanbte

^perjog tum SRioernai* tjatte alfo fein leidjteä 3lmt übernommen.

3Sas ju retten mar, fonnte nur burdj fiift gelingen, bcßtyalb gab

man ii)m ben in folgen Dingen fd)on erfahrenen Gl)eoalier uon don
alä Segationefefretär mit.

Äaum in fionbon angefommen, fanb biefer fdjon Gelegenheit

feine ftunft ju bemeifen unb ein ©türfdjen k In ©elladjtm aitftftu*

führen. Der englijdje Unterftaatsfefretär SBobe fam nämlid) ju bem
^erjog o. Sftioernaiä, um mit itjm über einige ftrettige fünfte $u

unterrjanbcln. Wlan mußte, baß er einen ©rief üon fiorb ©gremont
an ben englifdjen Sotjdjafter in SBerfailleä, in bem biefem bie legten

Snftruftionen bejüglia^ beä gricbenöfdjluffeä mitgeteilt mürben, bei fid)

trug, unb e* tjanbelte fid) barum, (Sinfidjt in bie3 Rapier ju be-

fommen.
2öät)renb ber $er$og nun mit SBobe ju 2tfd)e faß, ben liebend

roürbigen Söirtl) machte, unb auf bie SSerbrübcrung beiber Nationen

anftieß, entmenbetc ber Gljeoalier o. (Son bem ©nglänber fein "ißortc^

feuille, fopirte baa mtd)tige Sdjriftftüa* in aller (Site unb ftellte e$

bem ßigentljümer mieber unbemerft ju. Diefe Äopie mürbe burd)

einen Äurier nad) s
-8erjaillcö gefanbt unb erreichte ben Ä'önig einen

Xag früher alä baö Original, ßubmig fannte genau bie 9lbfid)ten

ber englifdjen Regierung, mar auf alleä oorbercitet unb fonnte, als

ber englifdjc Sotfdjaftcr bei it)m erfa^ien, all feine föinmänbe ent-

fräften unb alle §inberniffc befeitigen. ^a9e fpätcr mürben

bie Präliminarien unterjeidjnet.

Diefer neue öemei^ feiner öemanbttyeit uerfetjaffte bem dl)eoalier

oon (5on bie r)öct)fte ©unft beö ttonigS. 2ltö balb barauf ber Jriebe

befinitio gefa^loffen mürbe, erhielt er ben Auftrag, ben iraftat nad)

SBerfailleä ju überbringen unb mürbe Ijier mit (£^ren überhäuft.

Slußcr anerfennenben Sriefen bcö Äönigö unb beä $)erjogd uon
28*
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d^oifcul empfing er reiche ®efchenfe, unb alö t)öd)fte Slu^eidmung
baö ©t Subwigäfreuj, ein Drbcn, ber nur für ^apferfeit oor bem
geinbe uerltet)en mürbe. £a Eon bie fonft erforberüche $lnjahl oon
$ienftjaf)ren noch nidjt befaß, jo fann man wot)l annehmen, baß er

ben fiubwigäorbcn weniger für feine militärifd)cn ®roßtl)aten, als

öielmefjr für feine biplomatifdjen ^erbienfte, bic man auf anbere

SSeife nicht gut belohnen fonnte, ba fie fid) ber Ocffcntlichfeit entzogen,

erhielt. dennoch mürbe tt)m binnen turpem eine unerwartete SBetör-

berung juttjeü, er mürbe nad) ber balb barauf ftattfinbenben ^Rüdfctjr

beä «jperjogs o. ÜRioernaiö nach granfreid) $u beffen Stcllocrtreter

unb beoollmächtigtcm SWtnifter $önigä Submig XV. in Englanb er*

nannt. Er tyitte jefct in ber Xhat ben fyddrften ®ipfcl bcS ©lürfeS

erftiegen unb bebaute nict)t
f
baß jeber weitere (Schritt abmärtS führen

mußte. Ehrgeijtg, wie er war, Ijatte er ftets banaef) geftrebt, bie

feiner ^Begabung entfpredjenbe ^otje Stellung im öeben ju erringen,

unb jebcö TOttel jur Erreichung feine« ftiekü war ihm red)t ge*

wefen. $>a it)m bie an feinem ,£)ofe mcl)r als irgenbwo fonft nöteuge

Sßroteftion gefegt hatte, fo bemühte er ftd), fidj fclbft ju empfehlen

unb bem Könige unabläffig ©emeifc feiner Ergebenheit unb brauch*

barfeit §u geben. Eä war aber fcincömegS fein Sbeal, lebenslänglich

ein geheimer politifcher Slgcnt ju bleiben, bie fd)Werften ©cfatjren

auf fein £aupt herabjubefchmören um ben föufjm ber glüeflich burdt}-

geführten Unternehmung nachher anbern *u überlaffen unb befdjeiben

im $>unfel ju oerfchminben. Oeffent(icr)c Slnerfennung war es, mo=

nach er bürftete, unb fo betrachtete er bie ihm geworbene ©eförberung

nur als einen fdjulbigen £ot)n für fein Sßerbienft. Er uergaß babet

jebod), baß 3>anfbarfeit nicht bie iugenb ber Könige ift, unb baß

ein hoher $itel, wie ber eines ^erjog ober SDßarquis, in Submigs
Slugen Diel nöthiger für einen ©efanbten war, als ftaatsmännifches

®enie. 2Bas ihm baoon abging, fonnte ja burch ben fhigen fiegations*

fefretär erfefct werben.

Hnbererfetts war bie eigentümliche ©egabung Eons berart, baß

burch bie Sßürbe unb Oeffentlichfeit einer foldjen Stellung feine

beften Äkäfte eigentlich lahm gelegt würben, wät)renb er an unbeachteter

(Stelle bem Staate weit größere 1)ienfte tbun, unb maS bie §aupt=

fache war, entlaffen werben fonnte, fobalb er anfing unbequem ju

werben.

Eon glaubte, baß fein ÜÜcitmiffcn um bic gel)cimften Angelegen*

heiten bes Staats ihn oor biefem Sdjidfal fdjüfeen würbe; er follte

aber bie Erfahrung mad)en, baß cS nicht aüein gefährlich ift, mit

großen £crrcn ftirfd)en ju effen, fonbern aud) ©cheimniffe JU thei*

len; wenn bic fiaft eines folgen einmal 511 53oben ftürjt, jermalmt

fie ftets ben Schwächeren, unb bas fonnte in biefem gallo natürlich

nur ber Gheualier ü. Eon fein. ^)ie ^ßerhältniffe in Englanb trugen

auch baju bei, feinen Jall ju 6efd)leunigen. Obgleich ber Jriebcn^

jehluß für granfreid) feljr fcBßmm unb für Englanb äußerft günftig

aufgefallen war, ba erftcre* faft fämmtliche amerifanijdjc ©efijjungcn
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an lefotcrc* tmtte abtreten müffen, fo mar ba* englifdje Volf bemtodj

felir unjufrieben; man mar fetner Meinung nad) nod) *u befcfyeiben

in feinen 3orberungcn geroefen, man tjattc met)r Vorteil oon Jranf'

rcid)* Ol)nmad)t jictjen unb menigften* met)r ®etb forbem follen,

ba-S ja ül)nct)tn nur ber Dubarri) unb bem ^irfdmarf geopfert mürbe.

3>ie fpater in ben berühmten Suniuäbriefen mit folcfter Äülmfjeit in

bic 28elt gefdjlcuberten Änflagen mürben fd)on bamal* laut; man
befcftulbigte bie ^rinjeffin oon 2öalc*, ©eorgä III. üJiuttcr , feinen

9J?iniftcr Üorb iöute, ben £>erjog üon ©ebforb unb anbere Stürben*

träger, fran$öfifd)cm (9elbe ^ugänglid) gemefen 5U fein unb ben

grieben*fd)lu& bcmgcmäfj bcförbert ju t)aben.

3n all biefen Slffairen mürbe ber 9tame be* (Jljeoalier 0. (Eon

al* ber eine* Vermittler* genannt; aud) ber (Streif, ben er 2Bobe

gefpiclt, mürbe befannt unb in ben 3c itun9cn befprodjcn. (Seine

fc^nclle SBeförbcrung fdjicn eine SÖeftatigung biefer Vermuttjungen,

unb fein 9lnblicf modjtc, mcnn biejelben begrünbet maren, beim eng=

Iifct)crt £)of pcinlidjc (Erinnerungen meden. sJJad)bem fiubroig XV.
aUc biefe Um)tänbe in (Ermägung gebogen Imtte, titelt er e* für

beffcr, ben Gljcoalier oon (Eon, beffen Snfprüdje er burd) biefe turje

£xrrlid)feit oollftänbig befriebigt ju ftaben glaubte, burd) eine meniger

fompromittirtc s
J$crjonlid)feit p erfefcen, unb ernannte ben (trafen

üon ©uerdjt) 511 jeinem Jöoifdjafter in fionbon. £icfe Ernennung,

meiere bie feinige illuforifd) mad)tc, traf (Jon mie ein $onnerfd)lag.

(Er erfanntc, ba& man ein Spiel mit itnn getrieben, iljn mie ein

ilinb mit einer Seifenblafe ju blenben gefugt, unb befetjlofj ftd) mit

ben oerjmcifeltftcn Wittein Dagegen ju tocrjren.

Gr uermeigerte bem ftönige ben ($et)orfam, inbem er fid) auf

bie 3krfpred)ungen beffelben berief unb i^n an feine geheimen Vers

pflidjtungen erinnerte, bic er mie eine letfe $)rot)ung burd) alle feine

(Ergebentjeitebctljcuerungcn tnnburd) Hingen liefe. Subttrig befanb fid)

in einem argen Xüemma, benn auf* äu&erfte burfte er feinen et)e*

maligen Vertrauten nid)t bringen. £od) gemötjnt, boppelte* ©piel

$u fpielen, fanb er balb einen ?lu*mcg. 2ln bemfclben Sage, an
rocld)cm er baä föütfberufungäfeftreiben (Eon* unterzeichnete, fd)rie$

er bemfelben einen geheimen unb oertraulicfyen 53rief, in meldjem er

Um aufforberte bort ju bleiben unb itm burd) allerlei Verfpredjungen

l)inf)ielt. Sott blieb alfo unb begann auf* neue ju fjoffen. Snbeffen

mar ber ©raf oon ®uerd)0 in ßonbon angefommen unb bcmütjte

fid), ben läftigen SJcebenbutjler, ber burdjau* nid)t oon feinem ÜDfts

ni]tcrpoftcn meiden mollte, lo* ju merben. 25a er (Son* geheimen

Sftütftjalt nid)t fannte, fo fdjien ifjm ber 2öiberftanb beffelben tt)öridjt

unb unbegreiflich; er begann, um itm mürbe ju machen, oorberljanb

einen fleinen ttrieg gegen itnt, ber aber allmöftlicft immer meitere

©imenfionen annahm unb oon (Eon mit |>efrigfcit ermibert, enblicft

jur Vernid)tung beiber (Gegner fütjrte.

3uerft befcftulbigte öuerdjt) ben Gtjeoalier, mäftrenb feiner Ver*

maltung bc* ©efanbtfcrjaftSljötel* juoiel ©elb ausgegeben 5U rjaben,
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unb oerlangte oon ifrni bic föütferftattung beffclben. (Son nannte

bieS ocrädjtlid) eine ftüchcnnegojiation unb machte bagegen geltenb,

bafj ber (Staat ifmt nod) bie Soften für feine Reifen nad) mufclano fdml-

big fet r
ju benen er ©elb auf fein oäterltcrjeö $efifctf)um habe auf=

nctjmen muffen. (£nblid) lieg ftrf> ber ®raf uon ©ucrd)t) baju t)tn=

reiften, (£on uertjaften ju laffen, unb ^roar im £aufc be3 englifdjen

<StaatäfefretärS &orb .£>alifar. auf einer Slbenbgefeüfdjaft. 3)en SBot*

manb gab eine tum (Jon gegen einen gemiffen SBergt), einen Spion
<$uerd)l)$, auSgefto&cne £ro!)ung, fid) mit it)m xu buelliren. ?113

(Son bie ©efeÜfdjaft ocrlaffen wollte, fanb er bic ifjürcn ocrjd)loffen

unb man notrjigte ifjn unter $lnrocnbimg oon bemalt ein ötüet ju

unterzeichnen, rocld)eS tr>n ucrpflidjtete, auf baß 2)uell ,m Oermten.
@on untertrieb unb mürbe freigclaffen, proteftirte jebod) taut gegen

eine fo ungebüfvrlid)e üöcljanblung eineä bevollmächtigten SKiniftera

beä ÄünigS uon Jranfreid), afä ber er fid) nod) immer gerirte.

ift übrigen« be$eid)nenb, ba& biefer £orb £alifajr, ber einer Sntrigue

*u Siebe baä ($aftrcd)t fo gröblich ocrlefcic, einer jener Beamten mar,

Denen bie SBolföftimme oormarf, burd) Üiibmigä ($clb erfauft ju fein.

2lud) ber englifdje £of feinen Göns 9lbreifc bringenb $u münfdjen,

benn man beftimmte ihm fel)r fdmell einen iag 511 feiner Slbfchtebä*

aubienj, nod) etje er barum erfud)t tjatte. Ucbertjaupt jdjien eö ftcr>

t)auutfäd)Iid) barum ju hanbeln, alle 3cu9en Dcö berüchtigten Jrie^

ben$fd)luffe3 ju entfernen, unb Qmcrd)U tjanbelte barin in lieberem--

ftimmung mit ber englifdjen Regierung. 80 (durfte er unter anbern

ben früheren Sefretär bes £erjog uon Dimernats, te öoudjer, trofc

beffen Steigerung nad) granfreid) jurütf, mo er oerhaftet unb nad)

ber Dberbretagne gebracht mürbe, mit ber SBeifung, ben SWunb nur
jum Slthmen unb (Effcn ju öffnen. 2JJit (£on blatte er aber nid}t fo

leicfjteä (Spiel. feine ^ofition fdjon faft unhaltbar mar, faf) fid)

ber ßönig gelungen, ifmi ju £ilfe ju fommen, unb lieg ifma burd)

ben ^er^og 0. (S^oifeul eine Arbeit auftragen, worin inbireft bie

Grrlaubnifj jum ©leiben enthalten mar. ®uerd)ö fnirfchte, (£on

rriumphirte; er befudjte oon nun an mieber alle Salon* unb formte

fid) fogar nid)t bie ©cnugttjuung uerfagen, im ®efanbtfdjaftät)6iel ju

erfd)einen unb an ber $afel be$ trafen ®uerd)t) feinen alten $lafc

einzunehmen. $>a gejd)ah etmaä unerhörtes. t)er Gl)eoalicr mürbe

plöfclid) unmo^l unb behauptete, in bem SBeine uon ionnerre, feiner

3Saterftabt, ben er, mie ber ©raf mußte, ftetö tranl, ®ift erhalten

ju i)abtn. ©uerc^O mar entrüftet barüber unb erflärte, Gron fei

mat)nfinnig, ober oerbiene in ©icSrre eingefperrt ju merben. tiefer

blieb jeboch bei feiner ©ctjauptung, oeröffentlid)te fie burch alle $cU
tungen unb gab, als ©uerd)tt tt>n burd) bezahlte |>e^artifel angriff,

feine lettre« et memoire« l)crau^» in welchen er ben ©rafen burch

feine fehneibenbe Sronic uöllig oernidjtcte, unb burd) bie etmaS im
biöfrete 53efanntmad)ung einiger ©riefe be$ ^erjog« 0. ^ioernai«

an ben ^er^og o. ^ßraelin lärfjcrlid) madjte. (f^ mar barin uon ber

biplomatijdjcn llnfäbigfeit ©uerc^p« unb ber Üftottjrocnbigfeit, i^m einen
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gefreiten Sefrctär ju geben, bic Siebe. Daburd) würbe ber £afc

©ucrdjh« entflammt unb bic Angelegenheit oon einer politifdjen $u

einer perfönlidjen. 2>cr ®raf fud)te \\d) nun crnftlicb, feine« geinbe«

$u bemächtigen, unb verlangte oon ber englifcfycn Regierung bic Au«=
lieferung beffelben; ba er fid) aber feine« Verbrechen« fdmlbig gemacht

t)attc, fo mußte ihm Diefelbe oerweigert werben. (Jon hielt feit biefer

3eit feine ^erfon für bebrol)t, oerfd)an$tc fid) förmlich *n feinem

^aufc, unb bat ben Sßolijciminifter um feinen Sdmty, ba er nicht

wagen bürfc bic Stra&en 5U betreten, weil überall bic «£)äjd)cr ®uer^

d)t)« auf ihn lauerten, um ihn ju überwältigen unb in einem auf

ber Xhemfc bercitftehenben Voot nad) Jranfreidi ju entführen. Aber

auch biefc söitte lehnte ber ©finiftcr in fürjlem tone unter Berufung
auf bie aufjcrorbcnt(id)c 2>elifateffe ber Umftänbe ab. So oon allen

Seiten oerlafjcn, raffte fich ber (Shcualicr ^u einem fühnen Streiche

auf. ©r crfd)ien eine« Sage« uor bem (Berichte uon Clb Vailch unb
Hagtc ben (trafen ©ucrd)t) ber ocrfudjtcn Vergiftung unb Anstiftung

$um 9)icuchelmorb an.

Sein ^pauptjeuge mar jener Vergo, ber fdwn oben ermähnte

Spion ($ucrd)t)«, ber fid) nun mit bcmjelbcn entzweit hatte, unb be*

jdjwören wollte, oon ihm jur Chrmorbung (£on« gebungen ju fein.

9ftan fann fich benfen, weld)e« Auffetjcn eine fold)e Anflagc

gegen ben Votjdjafter be« $önig« oon granfreich erregen mußte!

Cb ©uerd)t) wirflid) be« ihm jur Saft gelegten Verbrechen« fdwlbig

war, ba« wirb wol)l nie an« 2age«lid)t fommen. Vergt) mar nach

ber eigenen Au«fage bc« (Sbcoalicr oon (£on Abenteurer unb Spion,

alfo fein glaubmürbiger 3cuÖe- Anbcrcrfeit« benahm fich ®ra f

®ucrd)t) nicht wie jemanb, ber ein reine« ©emiffen hat- Statt ber

unerhörten Auflage fütjn bie Stirn $u bieten unb feine (£t)re öffent*

lieh, wie fie angegriffen worben, 5U oertheibigen, oerfehanjte er fich

hinter feinen Vorrechten al« Votjctjafter, bie ihn oon ber cnglijd)en

@erid)t«barfeit unabhängig machten. (£r hielt e« für unoereinbar

mit ber Söürbc feine« Amte«, fich Dem Spruche bürgerlicher ®cfd)Worenen

ju unterwerfen, erflärte fid) jebod) bereit, feine Sache bem Urtheile

bc« Stönig« oon (frtglanb *u unterbreiten, wenn berfelbc geruhen

wollte, bie Untcrfud)ung in )cine £>anb ju nehmen. Damit mar Gon«
9?tebertaae bcfiegelt. (Seorg III. ftellte einige 9Mc pro forma ein

fürje« Verhör an, bann faxte man nid)t« weiter, unb bie cause

celebre würbe fang* unb flanglo« im Kabinett oon St. 3ame«
begraben.

®raf ®uerd)h hatte ßefiegt, aber e« war ein ^nrrtmsficg, ben

er baoongetragen hatte. 3e Weniger Gifer er gezeigt, um feine Un=

fct)utb ju beweifen, befto mehr fing man an, an berjelben ju jmeifeln,

befonber« ba nod) ein anberer Umftanb htn^ufam, ber gegen ihn

fprad). Sein £>au«hofmeiftcr (E^a^al nämlich, welcher nad) @on«
Angabc ba« ©ift in ben SBein gettjan haben follte, unb alfo ein

^auptjeuge war, oerfd)Wanb furj oor bem ^rojefe, unb war nicht

mehr ju ermitteln. Die öffentliche Meinung oerbammte ®uerd)t) unb
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nahm offen für (Son Partei, ber fict) aU oerfolgte Unfdjulb trefflich

$u benehmen oerftanb unb au* ber Verborgenheit tyiauü mannen
oergifteten Sßfeil ber Sature auf feinen (Gegner abflog.

3n feinem Anfetjen gefetjäbigt, feinem (Etjarafter oerbädjtigt,

burd) unjä^ltge glugfdnriften läctjcrlict) gemacht, unb buret) beftänbige

Aufregungen in feiner ®efunbl)eit erfdjüttert, ftreefte ®raf ®uerd)t)

enblict) bie SBaffcn. Gr natun feinen Äbfdueb unb fetjrte nact) gremf*

reich jurüd, too er bereite ein 3at)r Darauf ftarb. Aud) ber Ghcualier

oon don, melier ben Stampfptafc behauptet Ijatte, ©erließ ihn nur

aU ein Schroeroerrounbeter; er Ijatte ade feine Remter unb SBürben

unb feine Hoffnungen auf bie S11 *1111^ DaDci eingebüßt, ©o enbetc

biefer feltfame ftampf jmifetjen jroei ®efanbten beffelben &önig>, ber

angefierjt* ber ganzen SBclt mit beifpiellofer 9tücffichtSloftgfcit unb

ben niebrigften SBaffen geführt morben mar, mit ber 9?teberroerfung

beiber Gegner.

SBarum litt itobroig XV. biefen Sfanbal, ber boch roahrlich nid)t

baju angettjan mar, baö Anfehcn granfreidjs ju heben? fo fragte

fid) jebermann. Xiubmig t)attc ot)ne 3meifel Dcu Skalier oon @on

unterfdjäfct; er glaubte, bcrfclbe mürbe nact) ®uerct)t)ä (Ernennung

rut)ig nad) granfreich §urüdfet)ren, bie fompromittirenben Rapiere

abliefern unb gebulbig feiner meiteren Aufteilung tjarren. nw er

fict) hierin getäufetjt fat), fing er mit itjm ju untertjanbeln an, unb

fdjirfte fogar einen Vertrauensmann ju il)m, bem er bie Rapiere

ausliefern joüte; aber (Son mar ju fdjlau unb lieg fict) auf nid)t*

ein, fortmät)rcnb babei bem ftönige feine tieffte (Ergebenheit bettjcuemb.

£>cr (Eheoalier r)atte babei nod) eine befonbere 3ro^m"h^ offen, mit

ber er £ubroig ängftigte. Gr fonnte feine Rapiere •nämlict) an bie

englifdjc Cppofition oerfaufen, bie il)tn bereite eine fct)r große Summe
bafür geboten hatte. £ic Volföftimmung mar 5ur 3e^ W)r brot)enb

unb ein Aufftanb fdnen nal)e; oor ba* genfter De* Äonigö mar ein

Marren mit ber Abbilbung Harle I. |>inrid)tung gefct)oben morben.

SBenn bie früher gegen bie ^Regierung gerichteten Anfdjulbigungcn

jetjt burch Gono Enthüllungen beftätigt morben mären, fo hätte bas

aud) für granfreid) unabfehbare folgen haben fönnen, benen Submig
juoorfommen mußte.

SBarum oerfauftc aber Qon nid)t mirflich feine Rapiere an bie

englijdje Oppofition ober auch au bi° englifd)e ^Regierung, für bie

fic ja aud) einen unfetjäfcbarcn Üöcrtt) h°bcn mußten, befonbere ba

er boct) fd)on miffen mußte, mae oon Vcrfpred)ungcn fiubroig* ju

halten fei? Vielleicht aud Patriotismus, oiclleicht aucr), meil ber

|>anbcl trofc allebem fein guter gemefen märe. Gon mar feiuesmegs

gleichgtltig gegen bas ®elb, aber ber lefcte ^metf mar es für ihn

nicht; ber (Shrgcij mx Die ^nebfeber aller feiner £>anblungen.

2Bas fonnte er noch hoffen, roenn bie Rapiere einmal oerfauft

maren? 3n ©nglanb nicht«, benn er mar burch biefelbcn ebenfalls

fo fompromittirt, baß er bort feine Stellung irgenb mclct)er Art be-

fleibcn fonnte. 3n granfreictj burfte er fict) als Verräther nie mein:
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ölicfeu (äffen, blieben fie bauten in feinen Rauben, fo fyatte er

Äönig ttubmig in ber ®cmalt hnb fonnte il)n am (Snbc jnritifftit,

iljn beförbern.

Unb er fd)ien feine sJied)nuug rid)tig gemalt 51t Ijaben. 3m
Slpril 1766 erlieft er oon £uoroig XV. ein Sdpiben, morin er fid)

ocrpflitf)tete, bem (Skalier (Son $um 2ol)n für feine in föufjlanb

unb anbermärts geleiftetcn Dienfte ein ($elralt oon 12,000 SioreS

jäfyrlid) ^u bellen, bis er il)m eine anberc nod) anjetynlidjer be*

folbete Stellung oerfdjaffen mürbe, tiefes Sd)riftftücf, bas nod) bie

$krfid)erung befonberer föniglidjer ($nabe enthielt, bctradjtctc (Son

als ein tljeureS 3)enfmal feiner Unfdmlb unb jeincs 9fulmtes.

Gr mar mieber getrottet unb fat) fyoffnungsooücr in bie Qu*
fünft, ißom ^erratl) ber Rapiere mar feine SRebc mef)r, im ®egen-
tfrjeil, als bei einer heftigen Untertwusbebatte bie griebenSuntertwnb*

lungen nochmals jur Spradje famen unb Qon als SÄitioiffcr genannt

tourbc, trat biefer entfdueben für bie Regierung in bie Sd)ranfen,

nannte ben föebncr einen 2Bal)nfinnigen unb bemirftc feine ?lus*

fdjliefjung aus bem Parlamente.

So »erging ein 3al)r nad) bem anbern, mäl)renb ^ubroig jmar
baä ücrfürodjene ©etjalt jaulte, aber bie Slnftellung gänjlid) öergeffen

ju fyaben fdjien. gortmätjrenb aber ftanb er mit bem (Ityeualier von

(£on im 33riefmed)fel, ber jeljr geljeim gehalten mürbe, unb in mcU
djem festerer bem Könige alles, mas in (Snglanb oorging berichtete,

^olitifdjc Angelegen tjeiten unb £)offlatfd), alles mofür fid) Submig
tntereffirte, melbete il)m fein geheimer 53cridjterftattcr getreulid), unb

freute, feinen eigenen Borten gemäß, meber 9ttül)c nod) Soften, um
(Srfunbigungcn ^tn^u^icljcn.

(Es mar in ber 4t)at eine eigenttyümlidjc Stellung, bie ber

(Sfjeoalier üon (Eon einnahm, $or ber Söelt gerietet, in Ungnabe
gefallen, unb oerbannt, erhielt er Ijcimlidje SBertraucnsbemeife feinet

Sönigs, bie er, mic er rool)l mufttc, nur bem geljeimniftüollen 3auter
feiner ©rieftafdje oerbanftc. "?lber biefer Talisman mirftc nur aus

ber Entfernung. Den SJobcn granfreid)^ burfte er nkfyt ju betreten

Wagen, man tjätte itnt jonft betjanbelt mie ben Sefretär bes ^er^ogs

oon SRiuernais, ober fcfylimmer.

Qxoax oerfuctjte ber ftönig mehrmals, (Jon jur sJiüdfet)r au be=

megen, aber alle Untertjanblungen fdjeiterten an beffen Söiberjtanbe.

(So oergingen 14 3at)re, mätjrenb meltfjcr ber ßljeoalier in Snglanb
lebte, jurüefgejogen unb anfcfyeinenb nur mit miffenfdjaftlidjen &rbei=

ten befdjäftigt. ©r mar, mie er fclbft crjätjlt, 15 Stunbcn täglich

in feiner 33ibliotljcf tljätig, unb empfing nur am Sonntage ©efudje.

<£r natjm nur eine einzige 3Jtof)l$eit täglidt) um jmölf Uljr mittags

ein, unb arbeitete bann meiter. So lebte er im Söinter; ben Som*
mer brachte er gemöfmlidj auf bem Sanbfifc bes englifd)en Slbmirals

Sorb gerrers ju, ber itnn aud) im Unglürf ftetS ein treuer greunb
blieb, ©nblid) machte ber Äönig einen erneuten ^erfuet), (Bon ^
rücfjuberufen, aber el)e bie Sad)e jum ^Ibfdjluß gebieljen mar, ftarb



£ubn>ig XV. am 10. 2Kai 1774. Sein (Snfel unb Nachfolger 2ub*

mig XVI., ber feine oerhängni&oolle Grbfdjaft antrat, fanb unter

anbern, wenig erquitflichen fingen, bie noch ber (Jrlebigung darrten,

aud) bie Angelegenheit bes Gheoaliers oon ©an.

lieber unb fd)licht, tf>cittc ber neue Äönig nid)t im minbeften

bie Neigung feinem ©rojjoatcrö für pifante 9?euigfeiten unb 3utra '

gercien aüer Art, er backte alfo gar nid)t baran, bie geheime £or=

refponbenj fortjufefeen, fonbern münfdjtc nur, ber ärgerlichen Sacfye

einmal ein ©nbe ju machen unb fid) mit bem (Stjeualier abjufinben,

um bie geheimen Rapiere unb bie ©riefe feinet ©rofeoaterS jurücf

ju erhalten.

(£r liefe Gon beBlmlb uerfdjiebene Sftale burd) feinen sDiiniftcr,

ben (trafen oon VergenneS, aufforbern, nad) granfretch jurüdjufe^ren,

unb madjte il)m barauf bezügliche Vorfdjläge, bie biefer aber unan*

netjmbar fanb.

^ev arme (Shcoalicr fing inbcfjen an füllen, bajj bie Qeit,

bem ftöntge Vcbingunaen ju ftellen, oorüber mar. fiubmig XV. mar
tobt unb mit bem ^tnabfinfen biefeä ®cfttmä mar aud) ber le{jte

rofige .£>offnungsfd)immer an feinem ^orijonte crtojdjen. 3Saö gingen

ben neuen Äönig eigentlich bie Verpflichtungen beS alten an, unb
tueBhalb foüte er (Enthüllungen über eine Regierung fürchten, für

meiere er nicht üerantmortlid) mar! GS mar freilich Dcffcr' biejelben $u

Derhinbern, unb er gab fidj Sttütje barum, aber eine CebenSfrage mar
eS nid)t, unb alljugrofje Cpfcr burfte man nid)t ermarten. (Jon be^

griff, bafe er in bem üermegenen <5piel, baS er gefpielt, feine Trümpfe
tu lange aufgefpart hatte; jefct hatten bie (Jreigniffe biefclben mertf^

los gemacht, (£r begann alfo feine Jorberungen h^abjuftimmen unb
geigte fich enblich $u Unterhanblungen geneigt, ©inen $unft gab
es jebochr auf bem er mit £artnatfigfeit beftanb, unb baran feinen

jebe Vereinigung feheitem ju follen. (£r oerlangte nicht bie Ver=

äcitmna, alle« Vorgegangenen, bie ber Äönig ihm anbot, fonbern eine

öffentliche ©hrcnerflärung unb uölligc Anerfennung feiner Unfchulb.

$aju tonnte fich ßubmig XVI. nicht entfd)lic6en, benn in einer fol*

chen SRehabilitirung lag inbireft ein VcrbammungSurtheil beS tobten

©rafen ®ucrd)ö, baS feine noch lebenbe Jamilie aufs tieffte fränfen

mu&te. Um alle biefe Sdjnncrigfeiten jum Ausgleich bn bringen,

fanbte ber $önig enblid) im 3at)re 1776 einen Unterhänbler befon*

berer Art nach Bonbon. (Js mar ber Verfaffcr beS „Varbicr oon
Sevilla", ßaron be Vcaumardjais, un ber löfte feine Aufgabe mic ein

dichter, mit einem überrafchenben ^heatercoup. Üflan mar gefpannt

auf ben Ausgang ber oermideltcn Scenen, bie fid) fo lange 3ar)re

hinburch oor ben Augen ber Sßclt abgefpielt hatten; aber roie pifant

man fich benfelben aud) oorgefteÜt, fo mufetc felbft bie fufjnftc tytym*
tafie oor ber 9Birflid)feit erbleichen. 9cie \)at oct fünfte Aft einer

Äombbic eine tollere pl)antaftifd)cre ßöfung gebracht, als biejenige,

mit melcher *Bcaumard)aiS nun baS ftaunenbe ^ublifum verblüffte:

GS gab gar (einen Sheoalicr oon Gon, fonbern nur eine Gbeoalicre.
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(Seit ihrer (Geburt hatte tiefe unternchmenbc Dame bie 9Bett gctäufcf)t,

in männlidjer Äleibung (£hrcn unb Würben erlangt, unb mar nun,

ba il)r öejd)(ed)t entbetft morben mar, genötigt, baffelbe einfüge»

ftel)en. Slnfangß t)ie(t gan$ fionbon biefe ©efchidjte für einen fd)lecV

ten 2Bi|; man ladjte, jutftc bie 2(d)feln, proteftirte. $lbcr $cau*
mardjaiß machte fein ernftefteß ©efid)t unb betheuerte bie Söafjrheit

feiner Behauptung. 9Jcau menbete fid) nun an bie £>auptperfon, ben

(Skalier oon (£on felbft , unb fiefje ba, er naljm eine üerfd)ämte

SRicne an, fd)lug bie &ugen nieber, fprad) Don feinem Unglüd unb
ber 5(d)tung, bie man ber jungfräulidjen lugenb fctjulbig 'fei, furj,

erflärte, bafe er eine Dame fei.

Daß mar ben ©nglänbern $u oicl. @on ^atte feit 1(> fahren
unter it)nen gelebt unb fie maren feft baoon überzeugt, baft er ein

SKann fei. dagegen g,ab cß mieber anbere, bie ba meinten, er felbft

müßte eß rnohl am bebten ttriffen, unb geneigt waren ifmt ju glauben,

tuenn er eine 'Dame ju fein behauptete. Bejonberß maren bie gram
5ofen ju biejer Ickern Annahme bereit.

Darüber entftanb benn ein heftiger Streit im ^ublifum, unb
batb bitbeten fid) jmei Parteien, bie fid) täglid) befefjbeten. £ie

(Jtjeoalicr, t)ie (Shcoalicre! Die nationale Ätan!t)cit ber ©nglänber,

bie Söcttluft, ^atte ein neueß Opfer gefunben, ba« fd)on burd) feine

(Seltfamfeit mehr ßhancen hatte, a(ß ein 9icnnpfcrb ober ein Scgel=

boot. C5v5 mürben riefige Söetten entrirt, an benen fid) aud) bie

gran^ofen, an ihrer Spifce Beaumardjatß felbft mit großen Summen
beteiligten, unb jmar metteten lefctere auf bie 2Sciblid)feit (£onß.

Die Aufregung, bie burd) ben ^eitungßfrieg beftanbig genährt

mürbe, ftieg immer t)öf)er unb bie uermetteten Summen h^n bereite

fieben TOltionen Sioreß erreicht. 23ie aber foflte biefe SGÖette ent=

Rieben merben? baß mar bie große grage beß Dageß. (£on mar,

fett er fid) ins meiblidje überfefct hatte, bie $ugenb unb 3ur«cft)al*

tung in ^erfon, oon ihm mar atfo feinerlei Slufflärung ju hoffen.

Qx mieß nicht nur aUe oon ben oerfchiebenen Parteien für geft*

fteEung feinet ©efdjlcdjtß ihm angebotenen ©elber mit ©ntrüftung

jurürf, fonbern proteftirte öffentlich gegen bie fctjamlofe ®elbgter, bie

baß Unglüd einer grau jum ®egen)tanb oon Stetten ,\u machen

fähig fet, unb befchulbigte öeaumareijaiß, baß ©cheimniß, baß ihm
allein anuertraut fei, oerrathen, unb au« fdjnöber ©eminnfudjt bie

Letten oeranla&t &u haben. (£nb(id) trat (£on fogar alß Äläger bor

©eridjt auf, mieß nach, °a& cr W nKty mc
f)
r au f Der ®tw§* 51t

zeigen oermöge, ohne eine Sdjaar unoerfd)ämter Neugieriger hinter

fid) ju haben, bie feine Sßcrfon in einer feine greil)eit beetnträd)tU

genben 9lrt belüftigten, unb beantragte ein gcrid)tlid)eß Verbot aller

ihn betreffenben Söetten, bie jeber Sitte £ol)n fprädjen. Daß ®e*
rid)t erfannte auch bie Berechtigung feiner Sefdnoerbe an unb cr*

Härte mirflid) bie abgefchloffenen Söetten für ungefefclid) unb unoer*

binblid), moburd) biefelbcn auf einmal befeitigt mürben, unb @on
mieber Öuft fdjöpfen fonnte.
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(Es ift fel)r ergö^tie^, mie ber (Shcoalicr, ober »iclmcljr bic (St)c=

ualiere, biefen Sriumpf) genoß. Sic erliefe einen Brief „Sin bie

grauen", ber mit ben Korten begann: „Triumph, meine ©cjd)lcd)t*-'

genoffinnen, Triumph unb oiermal Triumph, meine @t)rc, 3hrc (Etjrc

tjat gefiegt !^ £)ann folgte eine (Erzählung ber näheren Umftänbe beS

^SrojeffeS, unb am ©crjluffc bie Sorte: „Dbrigfeitcn, bie ihr meine

(Eibe empfangen, SRinifter, bie it>r mid) affrebitirt, (Generale, bic irjr

mid) commanbirt l)abt, foniglid)er unb militärifdjer 3t. £ubmigS=

orben, ber $>u mid) aufgenommen f;aft, neljmt $t)cil an metner

greube! ©djatten fiubroigS XV., erfenne bas SBefen, baS 2>cine

2)cad)t gefdjaffen t)at! 3d) t)al>e (Jnalanb bem ©efefcc ber (Ehre unter*

morfen! 3hr grauen, nct)mt mid) auf in (Suren 3d)ofe, id) bin

(Eurer roürbig!"

Unterzeichnet mar biefer Brief: bie 6t)coalicre bXEon. kommen
mir aber nodjmald auf bie Unterl)anblungcn mit Beaumarchais $u^

rüd, roeldje biefer merfroürbigen 9ttctamorpl)o[c unfereS gelben oorauS=

gingen, Sie toaren meiftcnS fetjr ftürmifd)cr Statur unb bauerten

*roei 3at)rc. (Eon wollte retten, maS 511 retten mar, unb oerlangte

für feine Rapiere menigftenS einen anftänbigen ^preiS; er forbertc

bic (Summe oon 318,477 Siores, bic ilmt ber £of, mie er behauptete,

fd)ulbig mar. 3)er Stonig fanb bie« $u (>oct) r unb Beaumarais gab,

feiner ttmuetfung gemäß, bas ®elb nur in tjombopatljifdjcn £ofcn
ab, befonbers, ba er ftets fürd)tctc, oon feinem fdjlauen ©cgner übcr=

liftet ju merben. Tiefer befaß aber ein gutes Littel, um bie Ouclle

immer mieber jum Jliefecn $u bringen; er behielt jebeSmal einige

Scrjriftftürfe jurücf, mit benen er bann nach einiger ßeit $um Bor=

fd)cin fam unb bie itmt aufs neue abgefauft merben mußten. (Eon

entfcrmlbigte bieje £anblung*meiic mit ber itnauferei beS Beaumarchais,

ber, roie er behauptete, bic Botimacht hatte, il)m mehr ju jahlcn.

Beaumarchais fpicltc überhaupt feine bcncibenSrocrthc 9Sollc bei

biefer ganzen Affäre, benn über feinem Raupte entlub fid) bic gan^c

Schale beS Grolle«, ben (Eon feit Salden in fich aufgehäuft hotte.

Seben Bormurf, ben er ber ^Regierung ju machen, jcbcS Ünrcdjt, baS

er ju rächen l)atte, liefe er an bem unglüdlierjen Mittelsmann aus,

ba er bie eigentlichen Urheber feines UnglüdS nicht auflagen burfte.

Beaumarchais mar ein ®eijhalS unb Spifcbube, benn er hatte

ihm ftatt 318,477 fiioreS nur 61,714 gegeben. Um ben töcft mar er

betrogen — oon ber Regierung ? ©ernähre, oon Beaumarchais!

Beaumarais mar ein fiibcrtin, beffen galante Sünbcn ber

(Eljeualier gemiffenhaft regiftrirtc; mie fonnte man einen foldjen

Wann mäl)lcn, um bie Angelegenheiten einer tugenbhaften Dame
ju orbnen!

Beaumarais tyattc bas ®efd)led)t ber (Sfjeoaliere öffentlich bc*

fannt gemacht, um fich ourch D^c SBettcn auf baffelbe ju bereichern

unb fic fogar bereben wollen, felbft tytii baran ju nehmen unb
oon ibrer eigenen Sdjanbc Bortl)cil ju jicrjen. Natürlich hatte

bie (Sheoaliere bieje ^umuthung mit (Entrüftung oon fich gemiefen.
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ßufefct ^üttc 53eaumard)aiS nod) allen feinen Sd)änblid)feitcn

bie ftronc aufgefegt, inbem er erflärte, bas gräulcin oon (Eon l)et*

taten §u wollen! Der ©cbanfe, Veaumardjaiö werte grau werben

ioflen, braute aber bie (Eheoaliere fo in töage, bafe il)r Anbeter,

wie fie fid) ausbrürft, fid) balb mit ihrem Storf oermält hätte.

Sitte biefe Anflogen fdjrieb (Eon theilä an ben s
3ttinifter, (trafen

Vergennes, tljeilö oeröffentließe er fie burd) bie 3c itun
fl
cn > worüber

fid) Veaumardjaiö gewaltig ärgerte, iro^bem fam es ftu einer Ver*

fiänbigung, unb (Eon geigte fogar Suft, nad) granfreid) jnrürfjufeljren.

Der ®raf oon Vcrgcnneö jd)ricb il)m in Vc^ug barauf einen 93rief f

in weld)em er ftctä bie Anrebc „SJiabamc" gcbraudjte, unb ihm rieth,

bie ihm jum legten TOale gebotene <£>anb anzunehmen unb nad)

granfreid) ju fommen, wo itjm nod) bie ^l)üren offen ftänben. Die

Sebingungen wären ein oottftänbiges Stillfctjmcigen in Anfctjung bcö

Vergangenen, ein gänzliche* Reiben aller vJ$erfonen, bie 9Jcabame

b'Son als bie Urfad)e ihres Unglütfs betrachte, unb bie Anlegung

weiblicher itleibung, ba bie Sitte in biefem fünfte unerbittlich fei.

Der $önig ocrpflidjte fid) aisbann, bie it)r oon fiubwig XV. au«;

gefegte ^enfion weiter ju jat)len, fie oor jeber JMäftigung unb
ftränfung ju fd)ü$en unb iljre persönliche greiheit

(
>u gcwäl)rleiften,

berart, baß fie, wenn it)r ber Aufenthalt in granfreid) nicht bauernb

jufagc, auch ein anbereä fianb ju ihrem feotntfifc wählen fönne.

Der SRinifter fefcte nod) fpitju, bafe er alle« biefeä auf Vcfel)l bed

Äönigö fdjreibe.

Auf biefeö föniglichc Verfpredjen hin entjehieb fid) ber (Srjeualier

oon (£on cnblid), nad) fechjehn fahren ber Verbannung, fein Vater*

fanb wieber ju betreten, freilich unter ÖailS anbern llmftänben, als

er bereinft im jugenblidjen (Enthufiaämud gehofft. (Es war nicht

ber ÜKinifter unb Diplomat, ber tjeimfehrte, nid)t einmal ber Dra-
gonerlieutenant unb (Ebelmann, fonbern eine grau, bie @hebalierc

oon (Jon!

<Sud)t man nun ba* feltfame
s
Jiätf)fel 51t löfen, bas biefer Mann

unb fein Sdndfal ber SSklt aufgegeben, fo ftö|t man immer nur auf

biefelben unburd)bringlichen ginfterniffe, bie fchon oft bem Scharf*

finn oielcr gefpottet haben.

2Beld)eS Sntereffe fonnte, fo fragt man fid), fiubmig XVI. baran

haben, ben (Etjeoalier oon (Eon für eine grau auszugeben? Die be-

ben fliehen Rapiere waren ausgeliefert, was fonnte bie ^erfon bes

Untert)änblers noch bebeuten! Der einjig benfbare (3wnb fonnte

nur ber fein, (Eon ber gamilic bes (trafen ®uerd)t) gegenüber im*

fd)äblid) ju machen. Als grau war er nicht fatisfaftfousfäl)ig, unb

eine (Erneuerung ber alten geinbfeligfeiten baljcr unmöglich. (Es ift

aber faum benfbar, baß fid) ber Äönig fomic ber Öraf oon Vergen*

nes, aus föüdfidjt für bie gamilie ©ucrdjt) 51t einem fo freoelfjaftcn

©aufelfpielc hergegeben ha &c" folltcn. ^ebenfalls hätten fich bod)

anberc SHittcl finben laffen, bie alten geinbe aus-wföhnen.

2Bcnn ©01t fpäter in feinen ©djriftcn behauptete, Submig XVI.
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habe fdjon bei feiner ;£ln:onbefteigung au* ben papieren feineä ®rofc
oaterS fein ©efchlecht erfahren, fo läßt fid) bic$ auä ben oon ihm

felbft oeröffentlidjten ©riefen bed (trafen Vergenneä miberlcgen.

Diefclbcn finb alle an ben C£l)cua(icr oon (Jon gerietet nnb reben

it>u al* SJcann an.

Der erftc oon Vergenneä an 9ftabame b'(Jon gerichtete, oben er=

wähnte ©rief, würbe währenb ber Verhanblungen mit S3caumarchai$

gefdjrieben, alfo ging feine Umwanblung erft in biefer $eit oor fid).

DaS ©erüdjt, ba& (Jon weiblichen ©cfchlechtS fei, war freiließ

jdjon oiel früher aufgetaucht, jum erften ÜHal toäljrenb feiner 3ro0^9 s

feiten mit ®ucrd)t). Diefer modt)tc oielleid)t etmaä oon ber 58er*

gan^cnt)eit (Jonä unb ben oon it)m gebrauchten Verfleibungen er-

fahren tyaWn, unb benufcte bicö, um feinen (Gegner lächerlich

machen. Viel fpätcr, im Sahre 1771» erneuerten fich jebod) biefe

Gerüchte, unb gaben bereite ju fo oiel Sluffehen Veranlaffung, ba&
man fchon bamalS ben Vcrfudj machte, Söetten barauf abjufchlicfjen.

<5>uerchn mar fchon lange tobt; wer fonnte alfo biefe %abcl unter

bic 2eute gebradjt h<*bcn? Unb warum trat (Jon nicht mit aller

Energie bagegen auf? 9)can glaubte, ber SBitte Subwig XV. hinbere

ihn baran. Slber was fonnte e$ bem Könige nüfccn, wenn man (Jon

für eine $rau hielt! SSurbc er baburch weniger gefährlich, unb uer*

loren bic oon il)m aufbewahrten Rapiere baburdj an Stewetefraft?

2)od) faum. Dofumcntc bleiben eben Dofumentc, in weffen £änbcn
fie fich auch befinben mögen.

SBenn man alle biefe Umftäube jufammcnhält, fo fann man fich

einer Vcrmuthung nicht erwehren, bie anfänglich abfurb erfcheint,

aber bod) manche« für fich hat, bafr nämlid) (Jon felbft cd war, roel*

djer Vcaumarchaiä ju bem (glauben brachte, baß er eine Jrau fei,

unb ihn wie ben ftönig unb bie ganje Seit abfidjtlich täufchtc. 28ie

hätte Veaumarchaiä, ber nach (Jonä Sluäfprud) bie fdjönen klugen

eines Öelbfd)ranfc* über alles liebte, fo heroorragenbe Summen für

eine fo leitet entbedenbe Säujdjung aufs Spiel fefccn mögen, ja

loic hätte er (Jon oorfdjlagen tonnen, belnifs (Jntfd)cibung ber 35kt;

ten einen 23eweis feines (äefc^lectjtcö 511 geben, wenn er nicht ooll*

ftänbig oon beffen S5kiblid)feit überzeugt gewefen wäre! Unb biefe

Ueberjeugung hatte ©caumardjat* erft währenb feiner Unterhanb^

hingen mit (Jon erlangt, alfo offenbar burd) Ü)n felbft.

Slnbcrcrfcitä muß man fid) bic nid)t ganj leicht ju beantwor-

tenbe Jrage oorlegen, was (Jon mit biejem Schädige, ber alle feine

frühereu $länc über ben Raufen werfen mußte, ju erreidjen trachtete.

Die Hoffnungen auf ?tuancement Ijaüc er gewif3 fdjon längft ju ben

lobten geworfen. (Js hanbeltc fich für tyn nur noch bonim, gerecht

fertigt oor ben Hugen ber 2öclt bajuftel)en, eine ehrenootlc 9iub,c

*u genießen unb fich ait ocm 9*«hmc feiner Vergangenheit 5U erfreuen,

ba bie gufunft ihm feine mehr bot. Vielleicht fonnte er nun als

Jrau leichter bie (Jbrenerfläruna, erlangen, um bie es il)m fo fchr

ju ttjuu war; neroöjc föeijbarfett oerjeiht man ja bem fehönen ®c*
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fdjledjtc efyer, unb eine grau war bem gräflidjen C»)cfd)lcd)tc berer

oon ®ucrd)t) nierjt gefätjrlid). Xie $>auptfad)c war aber, bafe feine

ganje ^crjönlid)feit baburd) in ein neue* poetijd)-romantifd)eö £id)t

gerürft würbe, ba* feiner öitelfeit fef)r §ufagte. ilU äRanti tyatte er

im Seben <5d)iffbrudj gelitten unb bebeutete tro|j feiner gät)igfeiten

weniger als taujenbe anberc, als grau war er eine einzige (£rfd)ci-

nung, bic in ifjrcm 3atnH)unbcrt nid)t il)resglcid)en fanb. 2So gab

es eine patriotifcfje Sungfrau, bie tyrem ttönige in ftrieg unb grie=

ben foldje 2)ienfte geleistet, mit ber geber unb bem 9d)wertc für

it)n gefönten, unb fid) ebenfo tapfer unb flug, ale djarafterfeft unb

gelehrt geseigt t)atte! Söder) gctjeimmfjooUcr 9?imbu* mujjtc bas

$aupt eine* SBefenä umgeben, beffen ratt)fclt)afte 23e
(
yef)ungen JU

öubwig XV. ber SSelt gegenüber mit einem bidjtcn £?d)leier üerfjüüt

blieben, ben bic Neugier uergeblid) $u burd)bringen bemütjt mar.

3)er Gfyeoalier warf berfelbcn oon 3C^ 5U 3C^ cinen orafelljaften

$lu$fprud) alö einen wiUfommcncn Groden t)in. 3u bem frütjer

citirten Briefe an bie grauen nennt er fiel) bas Söefen, bae £ubmigö
3Rad)t gefdjaffen tjabe; in einem anbern Sdjriftftüd fagt er, er fei

bie SELMumc l'ubwig XV., unb fpätcr nennt er fid) mieber ein Cpfer

ber 2cibenfd)aften ber (Großen. Diefe Sluäfprüdje laffen ber

legung natürlid) ben meiteften Spielraum. Ueberljaupt rühmte (Son

fttg beftänbig bes Vertrauen«;, bas ber ftönig tfpn gefdjenft tjabe; in

einem £d)mäf)bricfe an 33eaumard)ai* oerfpottet er biefen, weil er

einen Auftrag fiubmigs XVI. in- einer golbenen Stapfet praljlerifd)

am £alfe trage, unb jagt, wenn er, (Jon, alle Aufträge unb ©riefe

bes oerftorbenen Äönig* bei fid} tragen wollte, fo wäre ein Od)fe

nöttng, um tt)n fortjufdjlcppen. Cbgleid) ber (Sfycoalier fo lebtjaft

wünfdjte für eine grau 511 gelten, geigte er bennod) nid)t bie mim
befte üuft, feine geliebte 3>ragoneruniform abzulegen, fonbern traf,

fo militärifd) ausgerüftet, in s^arie ein. 9J?an beutete itnn fofort

an, bafe er weibltdje Mleibung anzulegen l)abe, er ignorirte biefeö

tnbeffen unb ging, um weiteren Slufforbcrungcn auejuweidjen, nad)

Sönnern 511 feiner SWutter, bic er feit feinen Sünglingsjatjren nur

ein einige* Wal gefetjen t)atte. 9fad) $ari$ ^urüdgefetjrt, würbe
iljm jebod) ein fo beftimmter 33efet)l, baß er nidjt ju wiberftreben

üermod)te unb fid) in bas Unoermeiblid)e fügen mußte. (Se war ein

tjarter <2d)lag für ben Firmen, bem er, wie e* fdjeint, ju entgegen

gefjofft l)atte. £ätte er fid), geftiefett unb gefpornt wie bieder, ber

iföelt präfentiren tonnen, fo t)ätte er fid) ben .£>ciligcnfd)etn um bas

jungfräulid)c .£>elbenl)üupt bcmafjrt; nun man itm jwang, grauen
fleiber anzulegen, war bie ©lorie balnn, unb c3 blieb nidjts als

eine breiunbfünfjigjäljrigc alte Sungfer- übrig. 3)er unglürflia^e

(Et)coalier mußte bie drfafjrung mad)en, ba& Slleiber nidjt nur fieute

madjen, fonbern nod) öfter fieute jugrunbc richten.

2öas ^alf ed it)m, bajj er ein männlidjcä ^er^ im öufen fü()(te,

baß männliche Jljatfraft unb (£ntjd)loffenl)eit feine Slbcrn fc^Wellte,

baß er alle jene geiftigen (Sigenjd)aften befa&, unb jetjnfad) bewiefeu
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hatte, roctdjc nun einmal oor^ugämeife ben Männern jugcfdjricbcn

werben! ©in Sfticbcr unb eine £aube genügten, um ba$ alles um*
jubringen!

Um ben Neugierigen unb Spottoögcln Don s
J$ari£, bie itm unab*

(affig jur 3^U^ibe ihrer faben 2öi$c machten, ju entgegen, jog

(£on fid) gan* in bie (£infamfeit jurürf. Wachbem er fid) ein Safn;

in feiner ©inficbclei, tote er cä nannte, aufgehalten, fdjrieb er einen,

ücrjmeifclten 93ricf an ben ©rafen Sßergenneä, ber baö tieffte HHit*

leib erregte, ßr habe, fd)rieb er, nadjbem baS 3af)r feinet WobijiatS

abgelaufen fei, cingefeben, bog e3 tym unmöglich märe, jur ^rpfeffion

fclbft überzugeben. 33on Sugenb an fei er baran gemötmt, ein tt)ä*

tigeä fieben ju führen, bie Wuf)e richte ihn geiftig unb förderlich $u*

grunbe. sBic ein 9luffd)rci Hingt cd: „Reifen Sie mir, gnäbiger

Jpwr, auä bem fdjlaffüdjtigen ^(uftanbc, in ben man mid) oerfe^t

hat!" 1)ie $i(fe, bie (Jon anrief, beftanb in nid)t$ geringerem, al£

in ber ©rlaubnijjj, roieber 9Jfänncrfleibung anlegen unb auf ber fönig»

liefen glottc bienen ju bürfen. $cr Ärieg jtoifchen Slmerifa unb
(Snglanb mar ausgebrochen unb itönig Öubroig fanbte feine Seemacht
ben "Jlmerifancrn 511 .{ulfc.

„flu* ^e^orfam gegen ben ftönig tjabe id)", feinrieb 6on, „&n>ar

in Jriebcnäjeitcn meiblidje Älcibcr getragen, allein in Stticgsjeiten

ift mir bie* unmöglich. 3d) fd)äme mid), mid) in einer joldjen $rad)t

*u jeigen. 3d) bin troftlo*, bafj id) in biefem Kriege ju $ari£

ruhig baö ®cl)alt oerjehre, ba3 ber bod)fcligc ftönig mir anjutoeifen

gerut)t bat, roäfjrcnb id) ftetä bereit bin, bem $icnftc feine* erhabenen

(rnfeU 2cbcn unb SSlut ju meinen. $er £crr ©raf muß einfetyen,

baß mein ftiüjdjnjcigenber ©eborfam ein großem ^erbienft in feinen

klugen Ijaben muft; baß id) in meinem niciblidjcn 3"ftanbc bei beu

2öot)ltf)aten be* l)od)fcligen Atönigä, bie für einen Dragoneilieutenant

binlänglid) roaren, aber nid)t für ben Staub, ben mau mid) anju*

nehmen gcjtoungen tjat, im (£lenbe lebe. — (f$ mujj il)m befonberö

begreiflich fein, baft bie Wolle eine* unverheirateten graucnjimmerS

bei ^pofe bie abgefd)matftefte Wolle ift, bie id) fpiclen fann, fo lange

ia^ noc*) De* oet ^Irmec bie Wolle eines iiötucn 5U fpiclen oermag."

Ser ©rief fdjlofe mit ©etbeuerungen ber (*brfurd)t unb ber Srfcnnt*

lid)feit unb mar nntcr^eidjnet „bie Gbcimlicrc b'(£on."

SSon biefem Briefe liefe (Jon uerfdjicbcnc flbfebriften, benen noc§

ein befonbercö Sdpiben beilag, an bie £ofbamen oertl)cilen. 3n
biefem iöegleitfchreiben mürben biefelbcn aufgeforbert, für bie %n*
fteÜung ber ßt)eoalierc bei ber glottc ein gute* SBort bei £ofe ein*

^ulcgcn. t)ic& barin:

„?llö eine iamc lieben Sie ben Wuljm iljrcd ©efd)lcd)t& 3er)

babe mic^ bemül)t f benfclbcn feit 25 Satjrcn im Äriegc unb bei

biplomatifchen s-8crl)anblungcn ^u (5l)rcn ju bringen. Widjtö ift mir

mehr übrig, als jur See ju fedjtcn, unb hoffe mich 0ÜDC^ f° hü DCs

nehmen, bafe Sie nicht bereuen, merben in Sd)u^ genommen ju hoben
bie (£l)eüaliere b'(5on."
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Slbcr all' bicfe Üicbcömülje mar umjonft. Die einige Antwort,

bie Gon auf fein Vittgejud) erhielt, war feine Verbannung nad)

Jonnerre. (5r gehorchte unb begab fiel) borthin, fdjrieb aber nod)=

mal* an ben ftönig unb fteüte iljm bie Unmöglidjfeit feiner £age uor:

„3d) bin franf in meinem Vettc, gän^lid) ohne ®elb, SMobilien

in meinem ^paufc $u Jonnerre, ba* id) oor mein* al^ 25 3af)ren

wegen be* geheimen unb öffentlichen Dienftc* be* l)od)=jeligen .Honigs

meine* guten .£>erm, £ubwig XV. oerlaffen habe, ©efdjetjen in

meinem Vctte ben 2. 9R5r§ 1779.

Die (Styeualierc b'lfon."

Die Sdjüberung feine* (£lenb* braute ben itonig unb feine

Mnifter jebod) nod) mehr in |>ürmfd), anftatt fie 511m Sftitleib $u

bewegen. 38a* wollte biefe* grauen^immer eigentlich? $öar e* nidjt

genug, bafj man ihr irjre früheren, fo gegen alle* |>crfommen erruu*

genen Erfolge gnäbig oer.yel)! Der ftönig hatte feinen S>d)u|j nur
ber (Sfjeüalierc b'CSon oerforodjen, nun fie wieber ein IDcann fein wollte,

l)ielt er fid) baburd) nid)t für gebunben. SBenn man c* fdjon einer

Seanne b'mc al* ein tobc*würbigc* Verbredjen angeredjnct hatte, bajj

fie ber Verfudjung, wieber männlidje Stleibung anzulegen, nicht mibcr=

ftetjen tonnte, hrie uiel ftrafbarer mar bann s3)cabemoifeLle bXSon! 9Jcan

üerhaftetc fie alfo unb jdjlepptc fie nad) ber Jyeftung Dijon.
N3iun fal) (£on cnblid) ein, baft alle* ocrloren mar. (£r be=

fanb fid) üoUftänbig Inlflo* in ber (bemalt be* ftünig*, unb er

fürri)tete ntdjt nur für fid), fonbern aud) für bie Seinigen. (Sr l)attc

nämlic^ oon feiner ^enfion feine Butter unb Sdjwefter ,\.a unter*

halten unb bret Vettern §u uutcrftüfcen. Da jeber weitere SSibcr*

ftanb nufelo* mar, erflärtc er, fid) ganj bem ©illen be* ftbnig*

untermerfen ju wollen, unterjcrjrieb alle*, wa* man uon il)m oer*

langte, unb würbe wieber frcigelaffen.

Seit biefer $eit lebte er, unglüdlid) unb üerlaffen, in ber größten

3uritrfge$ogcnl)ett in feiner Vaterftabt Donnerrc. Da* ($ewanb, ba*

er trug, uergiftete fein H'ebeu, e* würbe ihm <utm lJieffu*l)emb, ba*

er nid)t mel)r ablegen fonntc, oljne fid) bamit ba* Jlcifd) uom ^'eibe

51t reiften. 'Jtodjbcm er fid) einmal oor ber s£klt für eine Dame
ausgegeben hatte, mußte er e* bleiben, ja, er mußte fogar wünfd)en,

ben 3rrtl)um unentbedt in* 0)rab ^u nehmen, um fein Wubenfen ber

^äd)crltd)fett ju entwichen, (ir hatte freiwillig bem Gürtel entfagt,

ber ba* Sdjmimmen auf bem SOfeerc be* öffentlichen hieben* allein

ermöglid)t, nid)t* fonntc ihn mel)r über Sßaffet halten.

311$ im 3al)re 17H2 ber amerifantfdje llnabl)ängtgfeit*frieg be-

enoet war unb (frtglanb mit granfreid) ^rieben fdjloft, fiebeltc (Son

wieber nad) ßonbon über, wo ihm feine ^cnfion aud) weiter gezahlt

würbe, bi* ber i>(u*brud) ber sJieuolution in granfreid) bem .Slönig*;

thitrn ein (5nbe mad)tc. Sind) unter ber neuen Dtbnung ber Dinge
geigte (ron, bereit* (54 3ahre alt, feine Jhatenluft, beim er bot fo*

fort ber Regierung feinen Degen jur Vertljcibigung be* Vaterlaube*

an. Die föcpublif war aber nidjt romauttjd) unb wollte oon fric=

Xtx -2aIon I88'J. >;cft X. ^aiit II. 29
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gcrifdjcn Jungfrauen nidjtö miffen, fie lehnte fomit feine $ienfte ab
unb fc^te Den Dfamcn ber §t)cualiere b'ßon auf bic (Smigrantenlifte.

9cim bract) für (£on eine Qeit ber bitterften 9cott) fjercin. 2)ic

Quelle, au* ber er biäfyer feinen Unterhalt gefdjöpft, mar oerfiegt,

unb baö Hilter beugte itm barnieber. Söätjrenb bie gewaltigen tufto-

rifdjen (Srcigniffe 5crmalmenb il)ren oorgefd)riebenen SScg gingen,

Äronen jerfplittertcn unb Millionen uon 9ttcnfd)enleben oernidjteten,

fyatte natürlid) niemanb £fjcilnal)me für bas 3djidfal eines alten

einfamen ättanneä. 9Kan ging über ben ßljeoalicr oon (£on jur

$age£orbnung über unb trotte ttnt $u (£nbc feineö Sebens fdjoii

gänjlid) oergeffen. C^rft als er im 3al)re 1810, 82 Satire alt, $u

ionbon im größten (Slcnbe ftarb, erinnerte man fidj, wie ütcl er

einft oon fid) reben gemalt, unb bic alte Neugier erwarte wieber.

SKan wollte einmal ©ewißbeit falben, unb was (£on einft fo empört

$urütfgewiefen unb feinem ^u*fprud)e nadj, in einem fianbe, in bem
(Sitten Ijerrfdjen, nid)t einmal für feine Öetdje ju bcfürdjtcn nötfyig

glaubte, gefdjat) bennod); eine geridjtsärfttlidjc ftommiffion ftellte fein

männlidjes ©cfd)lcd)t unzweifelhaft feft.

$>amit mar benn baä Sttärctyen oon SDfabemoifetle b'(£ön, an ba$

feinerjeit fo mele geglaubt tjatten, ein für allemal au$ ber Söelt ge*

fcfyafft, unb ber (Sdjleier uon einem ßebenälauf, raie er feltfamer unb
abenteuerlidjcr gar nidjt gebaut werben fann, hinweggehen. Xxo§
ber SUarljcit, rocld)e burd) bie (Sntbcrfung ber $aupttl)atfacf}e t>cr=

breitet würbe, blieben aber immer nod) genug rätselhafte fünfte
in bem Sieben bed merfwürbigen 9JJanncö, um bie ^il)antafie ber

üDiit* unb 92ac^mclt auf lauge $eit t)in au befdjäfttgen. $ic @>age

bcmädjtigte fid) feiner, er mürbe ber ßelb aller möglichen Sftomane

unb (SrAäljlungcn, unb man fd)ob il)m fogar 27 Satjre nad) feinem

Xobe, uned)te Memoiren ooU ber albemftcn 2icbe$gefd)td)tcH unter.

£ie äußern Umftänbe feines Siebend finb in bem 1779, alfo

nod) 51t feineu ßebAcitcn erfdjtcncnen S&krfe oon la Jorteüe: „La
vie militaire, politique, et privee de Mademoiselle d'Eon", furj an=

gegeben, ba ba* 23ud) jebod), wenn nidjt oon (Son felbft oerfafft fo

bod) beeinflußt unb $u bem ftnedc gefdjricbcn ift, ben glauben an

feine 2Beiblid)feit au oerbreiten, fo giebt eS feine große Slufftärung.

SaS Sitelfupfer Actgt il)n in weiblicher Äfcibung mit bem tfubwigs*

freuj auf ber ©ruft unb einer riefigen Xormeufe auf bem gepuber-

ten Äopfe. 3)as öeficfyt l)at angenehme 3"9.c' oa* ^ U9C bltcft geift-

ooll, ber 9)funb ift faft weiblich jart, nur bic sJiafe ift 5U lang unb

fpift, fie t)at etwaö biplomatifc^cc an fid) unb fdjeint eigens baju

gemad)t, in anberer Seutc Angelegenheiten l)incingcftedt au werben.

£b C^on wirflid) gar feine Aufjcidjnungcn über fein otelbcwcgtes

unb fd)idfalörcid)ei üeben tjintcrlaffcn l)at, wer fann ee fagen!

ScbcnfaU* ift uid)td baoon an bic €cffentlid)fcit gebrungen. Aud^
diejenigen, weldjen bie Umftänbe einen näbern Ginbtid in feine $kr=

l)ältniffc geftatten, unb iljrc ^aljl war gar nid)t fo ganj flein,

jdjwicgen beljarrlia^. (Z* waren bic* ®vaf 33roglic, ber geheime
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SRtniftet £ubroigs XV.
f mit bcm Qon aud) in jahrelanger ilorrcjpoii-

benj ftanb, bie geheimen ©efretäre beä ftönigä, ttjcilroetfc aud) anbere

©taa äbeamte nnb Q3eaumard)aiä, oor allem aber bie gamilie (£onä.

©o blieb ber C£l)eualicr uon (£on, roaS er fein #eben lang gernejen,

eine ©p^nny, bie ber Seit nod) l)eute ein 9lätf)fel aufgiebr.

"

IRaßen.

aben flogen am £immel f)in,

©iner machte ben SSeifer.

SRufe l)ört' id), mir of)nc ©imt,

Sftaben frädföten fid) Reifer.

SRedjtä nnb linfö l)in, nad) ©üb unb 9corb,

flogen fie bli^enb jufammen;

Einmal fetjoffen fie Weilen fort,

©litf)en bann fdnoar^cn glammen.

©anlügen ben gittid) im lidjten SBlau,

toben fid) ab oon ben Sälbern,

afteten auf verfallenem #au,

©anfen l)ungrig ju gelbern.

|)oben fict) roic ein 3)rad)cn bann

^fciljdmell auö ben glurcn;

(irincr fiit^rt mieber bie ^fjalanr. an,

Unb eilenbe anbre giguren!

9iun ^crttjeilt fid) bie flatternbe ©djaar

3n brei fleine £>ecre.

X)od) — ein $uf — unb e3 ift, roic c* mar —
Sellen finb fie im Wcere!

(Srincr führte bie SRaben an,

$>ic fid) ^oben unb fanfen,

SHaben! £>ic id) nid)t bannen fann,

%\)T feib meine Ocbanfcn!

Sllfrcb griebmanu.

1 <ÜQi> t

29»
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Soll !Lubn)ig Ct f Ta r i

.

f|>j^ 5. Styril 1889.

71 |8ma^r^» 00 ^ e ^ne Wjönc 2ari)c um baä SReifcn unb looM

C?4lJS9 ^cm
'
^cr

'
lücnn cr au<5 fa"1000 itanbcn yirüdfehn, „cttuaö

erfüllen luctfr, bie Julie bet neuen Stnbrücfc unb lir

^Sfc8
** j Lebniffc im SSJortc plaftijd) firiren unb ber Allgemein bei t

tjcrftäublid) ucrmitteln fann Mopentjagen — um cä glcid) 511

jagen — tft eine cd)te, red)te ©cltftabt; ber uolle 2trom mobernen

^ebeitvS raufdjt burd) bie ttbetn ber bäiiifcljcn Metropole, iucld)c nad)

itjrcr nnmberuollcn füftlidjen üagc tucit unb frei überall, uon

©äffet burd)goaen unb umgeben - unb bem prädjtig^gcfunben ftlima

$u ben begünftigteften A>auptftäbten bes Moutinents ge$äl)lt iverben

barf. ftopenljagen ift naturgemäß junädjft .ftanbel**, .freuen ^ unb

Snbuftrieftabt, bann aber auri) ein eigenartige** geiftiges ^entrinn, rocldieö

für ba* norbifdjc 3nfclrcid) baffelbc luatf $ariä für Araufreid) be*

beutet . . . Jljeater, Literatur, Malerei, alle brei künftc finben tjier

il)rcn tutentioften, unmittelbarften ÜKuäbrutf . . . lUlle Jaftorcn 511m

Snölcbentreteu geiftiger Strömungen unb (Profitraten finb hier in

reidjftem SRafte oorlwnben. 3)ae Sweater allcrbingm — ficl)t mau
uon ben embrnonaften Strömungen ber jungen fflealiften 2d)ule uon

Strinbbergs „freiem Jbeater" unb ätjnlid)en j8etftt($en ab — ,\eln*t

nod) uon ben JEBeaugvefteS" ber flaffifdjcu Sßeriobe be$ &ämfdjen
^l)catcrv, meld)c in bem großen .fmmorifteu .Dolberg, biefem tief

grünbigen äKcnfdjenfenner, ihren bramatijdjen (^ipfelpunft unb ihre

tnotgfeitägeftalt fanb. „3aeob uon Xoboe" unb anberc* im „ttoncglig

Xeatret" flajfifd) bargeftcllt, entfeffelt tote OOt buubert Rubren bie

frobjidjfte £")citerfeit, - bie uon .freien gebt unb \u ©erjen fommt
— unb erzeugt ioal)ic ^'ad)parogumen .... Unb ficht man bie

bäni)d)en 2d)ain"pielcr, bie iVbljaftigfeit ihre* SHicnenfptelä unb iljrer

heften, bie bi* inä fleinfte detail feine ?l Umarbeitung betf fogenann-

ten „ftummen Spiel*" — biefeti munben fünfte* beutfrijer Theater-

barftcllung — jo loirb man an ähnlidje 2ubtilitäten ber italienifd)en
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$ül)nc erinnert unb man begreift, baß l)icr oerljältnißmäßig fo oiel

,£>armlo«=9caiüc«, Groden sHcrftänbigc« unb bod) toieber fo Diel cd)tcr

Junior ^ur lebenbigen (Geltung nnb 2Bed)fclroirfung fommt . . .

2)cr bänifetje
s-Öolf«d)araftcr — um glcid) oon biefem ^Sunft ju

fpred)cn — l)at überhaupt mannigfad) oerroanbte Seiten unö 8erüt)-

rung«momente — fo parabog bic« aud) Hingen mag — mit bem be«

ou«gcfprod)cn füblicfyftcn SRomancnoolfe« , ben Italienern. 3ebcr

ber mit bem Singe bc« ^fi)d)ologen im Sanbe ber Zitronen uwnfd)«

lo«-glürflid) gebummelt l)at, toerben bic Analogien, fobalb er auf
ber neuen birefteften $Bcrbinbung«ftrctfc über SRoftocf— Söarnemünbc
bie ©rcnjftation ©jebfer erreicht l>at, auf Sdnritt unb Sritt, in £ülle

unb Julie untuillfürlid), ol)ne langet Sudjen aufftoßen, fo baß er fid),

fobalb er au« bem (£oup6fcnftcr fri)aut, il)rer (aum erroetjrcn fann.

2)a« auffällige $orl)errfd)cn ber £anbc«farbe (Garminrotf)) berührt

fcltfam — fogar bie Äleibcr ber Tanten tragen oielfad) biefe garbe!

—

^lbgefel)cn oon ber 5Jeamtentrad)t
,

begegnet einem biefclbe alle

Slugcnblitfe an ben alltäglid)ften 9Jüftlid)feit«gcgenftänben . . . Unb
ba^u bic bunte, farbcnfd)reienbe Slrt ber Ütcflame (bic ganzen 5öatm=

I)of«l)aUen finb oon unten bis oben mit ß^tefa beflebt), bie ctroa«

moberirtcre, ebenfo freie, ungemein lebhafte, geftenreidje Slrt be« $er*

feljr«, alle« bic« erinnert an bie Söfwc bc« ©üben«; babei bie« tjöfltdjc

(fntgcgcnfommen, ba* bem gremben toie bem (£inl)cimijd)en entgegen^

gebrad)t Wirb, biefer .£>aud) golbener greitjeit unb perfönlidjer 3nte*

{irität, meldjcr aud) bem gcringften SNannc ben Stempel be« ®entle*

man bi« &n einem gemiffen ©rabe aufbrürft unb feinen fpredjenbften

$lu«brurf in ben Debatten be« golfetl)ing, in bem praftifd)en (St)ri*

ftcntt)um großartiger Slrbeiteraffociationen (vide alte unb neue

„Wrbcibcrquartircn in .Sljöbcnljaon") gefunben t)at, ber „chic" in all

unb jebem, loa« ba« öffentlich 95Jol)l unb ba« praftifdje Sntcreffe

ber ®efclljri)aft ert)cifd)en, bie« unb l)unbert anbere gaftoren zeugen

oon einer füblid) lebhaften outclligcnj, l)ol)er ftultur — mit ftreng-

ftem 9J?aßftab gemeffen! — oon einem oon günftigftcr Öeift- unb
Naturanlagc unb frifd>freit)eitlid)cn Politiken (£ntroidclung«bebin=

gungen getragenen $olf«lcbcn, bem bic golbene Saat bc« unglütf-

lidjen Strucnjcc, biefe« größten unb aufgeflärteften ^olitifer«, ben

ba« ad)t$cl)ntc 3at)rl)unbcrt nad) bem „alten gri£" unb bem sBiencr
„^ürgerfönig" aufauroeifen l)at, in ooÜer ©Ifite auf

(
\ugel)en fid) an=

fdjirft .... Xäncmarf t>at ben SBerluft feine« 1804 nad) tapferem

Mampfe ocrlorencn 2d)le«miger 33efifetl)um« nod) nid)t ocrfdjmerjt,

ba« beroie« u. a. ba« taftlofc giften unb pfeifen ber ilonferoatioen

im ,£>ajcn beim (Empfang unfere« jungen ftaifer« im ^orjaljre, aber

bie feit 15 3al)icn gewonnene Neutralität ift bie Söafi« einer bei-

fpicllo« l)armonijd)cn Snbuftrie* unb Jtulturentmidlung geworben,

weldje al« ftaunen«n)crtl)e« 9icfultat allerbing« eine fo großartige

„^eltubfttllung" — toic bie im s#orjal)re — al« „reife grucfyt" jei-

tigeu fonntc .... Cljuc l)ier rceiter in« detail 311 gct)cn, fei biefer

oon fompetenter Seite beftätigten Iljatfadje aud) l)icr 2lu«brutf gc=

d b Jt
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geben, — orme baft etwa eine tenbcnjiöje Spi|3C gegen irgenb Wen
Dom ü^erfaffer beabfidjtigt wäre! . . .

SBon ber Snbuftric ift ber Sprung
(̂
ur Malerei ntd)t eben weit

unb fdjwcr, wie fdwn bie Snfdnüft „Jor Slunft og Subuftrie" auf

bem — btejen gemeinfamen ßmeden bienenben, riefigen öarfftein*

gebäube Sßcftcrbrogabe neben bem weltbekannten 93crgnügungeetabliffe=

ment ^tiüoli befagt. Statten wir bejjljalb ben SRäumcn ber „Sßcr=

manent ffanbinaoiäf Ubftiüing" einen 53efud) ab. Söenig bebeuten*

beö, oiel fd)lcd)te$, baä ift ber Sotaleinbrutf, meldjer aud) anberwärts

bcrjelbe war. 9lud) bie l)iefige „Sd)ule" entwidclt fid) „$>anb in

£anb" mit ber Literatur fraf^naturaliftifd). Scibcr tritt t)ier auf

bem gelbe ber bilbenben ft'unft al£ Sftefultat in bem gelbjug nad)

ber „abfoluten 3öar)rt)cit" nur ber Ungcfdjmad unb bie grafce ju=

tage. i)iefe „^ßlcinairiften" Ijaben nadjgerabe für ben Vernünftigen

abgewirttjfcrjaftct. 3)urd)Weg malen bie bänifd)en Äünftler, ocrbotjrt

in bie Äonfequenjen il)rcr twtjlen ^rinjipienreiterei , gabrifwaaren.

3m Seftreben originell ju fein, werben fic — unb baä faft olme

Sluönarjme — trioial, flact), unbebeutenb, mit einem ©orte fünftle-

rijcrje Fullen, So finbet fid) in Saat I eine 2ttonblanbfd)aft oon
#aralb Slot* Völler (flkei* 200 fronen!) — meldje t)icr atö ab*

fcrjredenbeä ©cifpiel aufgeführt ju werben oerbient. 9Wan benfe fid)

in bunfclblaucm Seibcnratymen einen einzigen fdjcußlidjcn bunfeU

grün*blau4d)Warjcn Älej orme jebe ftuancirung; feine Spur oon

fünftlerifdjem garbenauftrag, ntdjt einmal bie Umriffe oon irgenb

etmaä irgenbwo jeigt biefe fieinwanb, mittenbrin einen golbgclben

gied, ber ebenfo gut einen itäfe, wie einen 2)ionb bnrfteüen fann,

unb bann linfä in ber (£tfe ein 2od), roelc^c^ ben 2Eonbeäftraf)l im
Ojean, alias £ungtümpel, alias Satrine (ober ®ott weiß wa$!) re*

fleftirt, oerfinnbüblicrjen foll; unb bann wirb man oon biefer Shmft
unb biefer tötd)tung, weldje an oöllige ®ebanfcnlofigfett unb an

SMöbfinn grenzen, genug fyabenü daneben, um ber 2öat)rf)cit bie

(£ljre ju geben, finben fid) einige Talente erften langes: £a (Sour,

melier 5. 53. im Dcfdjiner - See (ferner Cbcrlanb, s}>rei$ 2000
Slronen) ein Sfteifterftüd titanifd)cr itanbfdjafterei lieferte. 2)er in

Italien wcilenbc Sdjö^Senfenä bietet in feinen Arbeiten, jebenfalte

unter ber 9kd)wirfung beä (£influffce ber fogenannten „tyeücn Sftädjte"

jetner norbifdjen §eimat entftanben — benn fie $eid)nen fid) burd) eine

und] burdjfidjtigere ^uftftimmung alc« bie ber größten italienifdjen

Sßattcllanbfd)after (an ber Spitye ein ^affini ) auä — befonbers in feiner

„Straße in sj$ompeji" unb in feinem „SBolfobilb uon (£apri" unftreitig

unoüd)fige ialentprobcn, 2öürfe erften iRangc*, bie einen eckten

Hünftlergeift ocrratfjen. Sfoogaarb^ ©alblanbfdjaft (>lnüppe!t)olj
r

am ^ori^ont oerfd)n)immcnbe gidjten^ügcl), ein iöilb, baö ber Sftatut

iljre l)eimtid)ften Keije mit anbädjtigem Üö^cifterpinfct ablaufd)te r

Snningcr, beffen „brüücnber ^öme" ein ^abinettftüd für Sein*

fd)meder genannt werben barf finb liier nennen; auf bem
biete ber ^laftif imaweifclfjaft $>amcleff mit feinem ^on Quij-ote*
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2)cobcU, 93racont) mit feinem sJD?obcll einer Sängerin, einer bei ber

Arbeit befinblichen SÖtlbtjauerin unb ähnlichem; Clc ^eberfen mit

feinen (ycnrcbilbern; $nub 4?arfon f
ein feiner •sßorträtift. Sonit finb

neben ben tjeimifdjen Stoffgebieten jumal 3ölanb, (^rönlanb, 3nfel

SBornhoIm, 9conoegen, bie Stubiengebietc Stalienö unb Üftaroffo* oer*

treten. $1 1$ ^odjinterefjanter $crfud) enbüd) mufe nod) (Slaufen£

„JÜnpmafcrgarbe bei 9(ad)t", ein Strafeenbilb, tuelcfjcä norbifdjea ®rofc
ftabtteben in abenblidjem Nebel mit obligaten ®aefict)tcffeften (bie

giguren in fiebenagrö&e!) roiebergiebt, (£rroäf)nung finben. Sonft,

wie gefügt, erfefteint ba* Reifte als oöliig überflüffig, als fünfttertfrf)

nuÜwerttjig unb poefieoerlaffcn.

©anj anberä liegt bie Sache, faßt man bie Ijodjbcbcutenbe, gerabe

jetjt in mächtigen Stögen neuen ßielen juftrebenbe £iteraturentwidc=

lung, Welche einen ©ranbeä feinen ftänbigen 3Sofmfi$ t)icr wählen

liefe inä Sluge, weld)eä $hema id) jebod) beifeite laffc, weil e$ jüngft

fdjon im „Salon" jicmlict) erfd)öpfenb betyanbelt worben ift, um bei

Dem räum lief) jo eng befchränften „$)änifchen Xljeater" ju oerweilen.

Unfer oorfommcrigeä, beutfd)eä Sdjaufpiclenfemble unter oan .£>ell,

beffen £auptftü$en Äatn^, bie SBarfant) (leiber!) unb Angeld feiner
^

jeit waren, tjatte einen fd)ioeren Staub, alä es fein burd) ben SBer^

liner DörfernCourier $ur 3C^ coram publico in rofigften garben

gefd)ilberteö „©aftfpiel" im Xagmar-Jljeater ooqeitig abfoloirte, ju*

mal ber $äne nid)t eben für bie ibcüliftifd)=patt)cti}d)e, fernere Koft

eineä Schiller unb Sl)afefpeare inflinirt (barin aücrbingä ein ©egen*

fafc jum Stalieucr!), wenn aud) ^amlctö ®rab in £elfingör oon
Kopenhagen p erreichen nidjt eben ferner ift .... £>er $)änc ift

oor allen fingen greunb eineä grobfbrnigen , aber wür$ereid)en

£>umor£, etlicher Führung, garnirt mit „Sang og 2)anä" unb oor

allem — wie ber Italiener — 30?ufiffreunb bi$ „über bie Chrcn."

&er fiiteratur, fooiel ©eltung ihr namentlich audj im 9(u£lanbe wirb,

ftefjt er imgrunbe fremb gegenüber, aber bie $f)eater füllen fid) all*

abenblid) bi« auf ben legten Sßlafc. Kopenhagen jät)lt act)t $aupu
mufentempel , bas Königliche ^h^ter ,

Dagmar , golfenet (Öolfö*

ttjeater), Kafino, National, öouleoarb, „(SircuS kartete", 2iooli —
bie oier legten auefd)ltefjlich ber leidjt gefd)ür$ten 9)cufe beä &uft*

unb SingfpielS gemeint. £aä fran^öfifdjc Sittenftütf unb bie Cpe=

rette finb Dagegen erfreu lidjcrweife „hors de concours." — Ungefähr

V89 Ut)r beginnt in biefen rjerrtid) elcftrifd) belcud)teten (Etabliffc*

mentä — nad) $8oraufgang oerfdjicbener 9)iufifpieccn — bie eigent*

Itc^c „gorftilling", welche feiten oor 12 Uhr enbigfc Unoergleid)lid)

finb namentlich bie föftlidjcn Sommernächte im iiooli^arten^ta=

bliffemcnt, beren jauberifcher Jotaleinbrud aud) nid)t oon ^eter^-

burgd unb 3ftoäfau6 Gentraloergnügungöftatten in Sdjatten geftellt

toerben fann. 3n ben Theatern felbft fi^t man, oor fid) eine be=

queme ©benholjplatte, auf welcher bann ba§ Nationalgericht, bie

„SmörbrobS" mit Xuborg — ober (Sarl3berg*Del ober älinlid)e^

aud) 3ü&e$, 3- ber bei ben Tanten fo beliebte „53utterfud)eu" mit
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SRafjm fcroirt loirb, imb nimmt bic Rodungen ber Sföttfe frcunblid)

auf, eine (iinridjtung, bie ba* Sßubltfum naturgemäß in beftcr

(Stimmung erhält unb bic tuirflid) nid)t im gcringften ftort. 3n
ben X()cateru mit fogenannter „böserer SHidjtung" finb bic je fulina-

rifdjen ©cnüffe fclbftücrftänblict) au*gcjd)loffcn. Tort bcrrjdjt ber

Salon ^lupg für bic befferen $(äge, fobaf; ba* „.Stoncglig Trjcatrct"

faft an jebem 9(bcnb einen roirflid) i)übfd)cu ^Inbüd gcroalyrt, inbem

bic prächtige, oom ^ßrin^cn oon Sale* beoor^ugte $arbcl)ufarcu=

Uniform uod) bejonber* l)croorftid)t. Ta* ftünftlcrperfonal bei Eötttgf

lid)cn üöüljne ift ein äufierft 5al)lrcid)e*. (Iljaraftcriftifd) ift es, baß

bic n)eibtid)cn ^(irgliebcr faft aüe uerljeiratct finb, roaS ber Settel

mit einem „%mu
marfirt. 3cbcr ^orftelümg gel)t eine Cuocrturc

oon einem Watioualfompomftcn loic (3abe, .£>artmanu u.
f.

to. gleia>

fam al* ^rolog oorauf, ber bie Stimmung bc* Stüde* oorbereitet.

Ten äftl)ctifd)eu Unfinn ber „3ttHfd)cnmufif" in ben Raufen fennt

man bagegen glütflidjcnocifc nid)t! rfc^t ^ubioig Dolberg mit fei*

nem jouueranen Junior ben Täncn Sbafcfpcarc oollauf, fo bebeutet

%bam Celilcnfcrjlägcr — ber „norbifdjc Ticrjtcrfbnig" — für ftc ba*,

n>a* un* (s)octl)c unb Sdjiücr al* töcpräfcntanten ebler fölajfif finb.

3ft aud) nur ber jüftlid)c ,,(£orrcgio" biefc* Tid)ter* bei un* cpt)c=

merifd) auf bem fliepertoir oertreten, liier lebt er in allen feinen, eine

ibeale Seihe au*frrömenbcn Seilen im ooUften Sinne be* Sorte*!

Seine „Tronniug Margareta", 5£ragöbie in fünf Elften, jal) id) mit

l)öd)ftem ontereffe am ifiofthcatcr in Scene gehen. Cbglcid) id) nur

toenige Sorte glcidjfam bli^artig oerftanb, fo fam id) bod) nid)t

einen ?lugenblid au* Stimmung unb Jntercffe. Tic s^rad)t ber

ttoftümc, bic fabctl)üfte
NJJatürlid)fcit in ben lanbjdjaftlidjen Scencrien,

bic l)armoniid)e Abtönung be* vjujammenjpicl* — bte eingelegten

opcrul)aftcn (^cfa'ngc — alle* oereinigte firi) ju uollgchaltigcm, äftl>c-

tijd)cm ©enufj. Tie unzähligen £>erioanblungcn gingen auf offener,

bunfcl gehaltener ^übne oor fid), fo blitjfdwcU, bafe man — faum

4
yir i^efinnung gefommen - fd)on mieber oom oollcn oer

bramatifdien Äanblung umraujd)t mar . . . l'ciber ftodt biejer bei

Dcblcnicblägcr imoetteit, ba ber Tid)tcr imgrunbe bod) mcljr epifdje

unb liyrijdic Elemente in fid) ücreinigt. sJiül)mcnb h^or^utjeben

finb Jrau ?h)rop al* Wonne unb — „Butter" Wagnhtlb (ba* ift

fd)aujpiclcrifd)c* Temperament!), ^rau Penning* al* Cvngeborg, eine

jungfräulid) buftige Öcftalt leibenber i'icbc oon rübrenber 3artl)eit,

Snnigfcit unb ^oefie, unb namentlich .$>err 3ail
fl
c»^r

fl
fl l* Oluf,

ein .£>clb mit geiunben, jdjöucn Mitteln. Tiefer Sd)aujpielcr erregt

bereit neben bem fül)nen ^or)dinng*rcifcnbcn — Dr. Jritjof hänfen
— unb bem magnctifd)cn .£>eilfünftlcr — £. o. .£>utl) — unb feinen

Sunbcvfurcn ba* öffentliche Sntereffc in beroorragenber Seife. (£r

giebt roie jüngft nodi in Trc*bcn sAVatfoiu*fi) ober iÖi)rn unb
Grumme! im Bonbon oon 1808 — mit bem ?ßrinjcit oon Salec^,

bem „Prince -entleniau of old En^laudu
, bie Hiobe an unb l)ängt

unzählige Wale piuträttrt in „ftcil/ unb (^lieb" mit ber gejammten
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<ßaftorcn=(Sorona in bcn Sd)aufcnftcrn bcr Söud)= unb ftunftljanb

lungert aus .... So angenehm aber ba* Danifdje 3. 33. in ben

traurig^artcn, Ijaudjartig gefprod)cncn $lbfd)icbsroorten bcr ^ngcborg

„Ihr aedele Riddcre stolte Maend" flang, fo nirtuoä 3anÖcnücr^
•Oluf ben Oel)lcnfd)lägcrfd)cn l)immlifd)eu $Rcimrool)llaut in ben #ie-

beSfccnen gut Weitung zu bringen umfetc, im allgemeinen, bejonberö

im Äffeft, wirft bie ,',dansk Spro^ mit ibrem rauben tteljlgcpolter

unb il)ren najalcn 3ifd)lautcn rocnig fnmpatbifd) für ein bcutfrijeS

£ln\ — Wcrerf)terroeife feien cnblid) nod) einige (£inbrütfc cinc$

Slbcnb* im „National" micbergcgeben. SBemcrfcnäroertb mar junädjft

bie Sctjönbeit ber jugenblid)cn Sctjaufpielerinnen , ber fran;öfifd)e

„chicu in Toilette unb Wel)abcn. ferner fiel ein brillanter &onui=

uant angenetjm auf. 'Der (Sinafter „Lobelie", in roeldjcm eine

Münftlerin itjre Üicijc fester „abamitijd)" coram publico enthüllte,

roäre bei un* alierbingö nid)t möglid) gemefen! .... t£>ier erinnerte

bie Spredjroeife im jdmcllen Xcmpo an mailänber s^latt, ebenfo bie

öramatifcfjc 9lu*geftaltung bes Stoffeö, knie benn beibe Spradjen

inertroürbigcrvucife gan$ glcidjlautcnbc SBorte befiftcu! 911* £">aupt=

anjierjungepunft gab e« bann eine grofcc jmeiaftige Jarce „Scljön-

tjeitöfonfurren^cn", roeldje in trefflidjer Seife bie jefct allerorten

arajfircnbc 9Wanie, mit pretegefrönten Sd)önbeitcn ju prunfen, lactjer^

iid) maetjt!

3n ber 3^9ur oc* Sfcn 91 Ii muf? allerbingä unferc — uiellcid)t

nidjt mit llnredjt aud) oon bem ftomponiften Wabe gctabeltc —
„Sclbftgefälligfeit" Ijcrljalten, inbem in bcn auffdjncibcrifctycn Sfteflame-

rabomontaben biefeö beutfd)'fpred)enbcn ,,Scf)önbcitcn41nternel)merd
M

eine gute Portion ^erfiflagc ftedt, roeldje fid) alierbingö in jiemlid)

l)armlofer Steife gegen ben „$ub*f" roenbet. 3m übrigen fann man
bcn Raiten abfolut nidit böfe fein! (£* gcl)t l)ier alle* fo freund

lid)=beftimmt feinen feften, rubigen, gebiegenen Wang, bafj cd eine

roarjre Jrcubc ift. 3>cr SBürger giebt feiner SÄcinung burd) ben

(Stimmzettel uuucrboljlcn unb unbeeinflußt Slusbrutf, im übrigen ift

er grentleman. sJiid)t3 oon ctjrfüdjtigem, müftem Mgitiren, unb befv

l)alb l)ier aud) täglid) in Wiefenformat ein Sölatt wie ber „Sozial;

bemofrat" mit ber Dcuifc greiljeit, Wleid)t)cit, Örüberlidjfcit crfd)ei^

ncn. Der Äömg, roic alle TOtglicbcr bcr föniglidjcn Jyamtlic, jeigt

fid) nur bei offiziellen Wclegcnbcitcn — glcidjfam in amtlidjer (Sigenfdjaft

— in Uniform, fonft gebt er fd)lid)t roic jeber anbere el)rlid)e 23ürgcr$=

mann. So mar es mir möglid), ben £l)ronfolgcr, oljne e$ 511 miffen,

auf ber (*fplanabe am Ocrefunb anzufpredjen unb mäl)reub feine Jyrau

mit ibrem cnglijd)cn 33orcrbünbd)en 51t tljun batte, gab er mir be*

rcitmillig Sltitroort. Der .Slönig, rote alle ^rin
t
(en molurcn in

9lmalicnborg, nat)e bem .£afen unb bcr „Warmorfirf." Gin ^rioat=

manu läßt biefee, im 10. 3al)rl)unbcrt angelegte Öamucrf jcBt auf

feine ftoften fertig ftcllcn, nadjbem baffclbe fdjon TOUioncn gefoftet

t)at. 9lud) fonft ift .Slopcnl)agen reid) au l)croorragcnbcn öffeutlidjeu

Wcbäuben. iöefonbcre* ^ntereffe nehmen baö burd) bie Stammen im
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Snnern ausgebrannte impofante ^Hicfcnfc^loB „(ihrifriansborg* unb
bas neunthürmige, in rottjem isöarfftcin ausgeführte öörfengebäube in

Mnfprud). Das Icfetcrc, obafeief) mobemen Urjprungs, jdjließt fict)

tut <5t'\l einheitlich an bic Umgebung an. ftitf bem „Äongens 9crp

toro" — gleich neben bem £oftl)eater — liegt aud) bas ftöniglid)e

Äunftausftcllungsgebäube, eine mürbtge Statte für bie bilbenben

fünfte: tjorje, lichte SRäume, roclcfje einen föftlidjcn Snhalt bergen.

SBaren bie norbifdjen Slünftler in ber „Sfanbinaoijf * Ubftillung"

oöllig unter ficf>, unb mußte baljer unfer Urtl)eil fdjarf ausfallen —
hier fönnen mir es mit Jreubcn milbern unb ofjnc befonbers analt)=

tifd) uorjugeben, fann man t)ier eine güüc echter (Erbauung mit fid>

nehmen.
Dlamentlid) (*. Siebert unb Ä. gri§ mit it)ren ^auberifchen,

bie Statur unb it>re holbcn ÜBunber meifter^aft fpiegelnbcn SSerfen;

Die ^ßcberfen, gifdjer, Söermeljren mit it)rcn mrtuofen Äopenhagcncr
(Straßenbilbem, beren lila hinten fo treulid) bic traumhaft:phanta==

ftifdje Üftebelftimmung ber Snfclftabt in Mbcnte, Üftaeht* unb SDforgen*

ftunben roiebergeben
;

©ertha Söenmann, Wicoline $urni („ttfana")

mit ihren t)od)realiftifc^en 3Ncifterporträts (— merfmürbig ift über-

haupt bas große Kontingent oon ftünftlerinncn, bie aber [anberä

rote unfere Damen?] roirflich ctroas leiften —) unb oicles anbere

feffelt gleidjermaßen unb (odt ju immer neuem ®enießen, ju ftiUcr

(Sinfehr ins SReidj ber Schönheit.

Doch braußen mögt bas mirre ®croüt)I ber Straße unb faßt

Did) roic ein SBirbelftrom unb jicfjt Did) mit fort über große, toeüc

$lä{jc, breite ittoulcuarbs, Ijcrrtidje Anlagen — balb pügel, balb

itjal — an impofanten ßrjbenfmälern (fo el)rt ein SBolf feine großen

lobten) in ben oiclmaftigen §afen an ben Oerefunb jum ftaftell,

bem legten Ueberblcibfel ber früheren geftungsanlagen, roelcrjes 1801
unb 1807 ber Gnglifdjen giotte 5um ßielpunft unb 1864 ca. 3000
unferer gefangenen Sanbsleute als Snhaftirungsftätte btente, immer
rociter, bis jur jogenannten ttlampcnborgftation.

sion bort entführt Dich bas Dampfroß im gluge an bie See,

in jene reijoollcn^ eigenartigen s-BiUcnfolonien, roclchc, öt)nlict) roic

SMajorenlrof unb Dubbcln bei SRiga, im Sommer bie ganjc beffere

($cjeUfd)aft im 9iat)men ber ungcjmungenbftcn 3bulle beherbergen.

Du bift am SDfcer, allcrbings nur an einem fleinen Slusfdmitt bcs=

fei ben, brüben grüßt ber bunflc gichtenfaum ber fcr)rocbtfcr)en Äüftc . .

.

Unb Du trtnfft ben feuchten $auä ber £üftc, ben herrlichen Cjon
ber Kälber, fd)Icnberft an ber Stufte bis Sfobsborg, ju bes Königs
Sdjloß, unb fummft irgenb eine jener herrlid)en SBolfsmelobicu,

mclche Du burd) bas Socnsf Damen = Sextett fennen gelernt ^aft.

Dabei fällt Dir eine fd)nafifchc 3nfd)rift ein, roeldjc Du irgenbroo

gelejcn tjaft:
„Ueberbütfcet öon (Schub

SMft Tu balb im Ucberflu§;

2)od? geniefieft %n mit attafj —
Steine werten ^öttafrafj!"
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3a , „Steine werben ©ötterfraft!" Unb £u ladjft in 3>id) Inncin

imb murmclft: „£>ier fönnte man $oet werben." 3n Sfobäburg

reidjen fid) beroalbete «gmgclfettcn , bie frcunblidjc Crtfdjaft unb

toogenbe See in buntem SBerfjfel traulid) bie ^änbe. 2>od) t)ält ber

Sßalb ben SBerglcidj mit ber rcunberbaren Sd)önf)eit ber (Stjarlottetu

lunber SBaumricfen nid)t qu& tiefer Sommerfi}j ber &opent)agener

liegt ganj einzig im tiefen 2£alb, nadjbcm man oorljer burd) er-

mübenbe* gladjlanb bi* $u biefer testen Station oor Älampenboig

gefahren ift. Slud) fonft roinfen bem 9Mturfreunb in nädjfter 9cälje

ber Stabt eine s
Jieit)e fdjattenfpenbenber Sdjlofjgärten (®ott fei 2)anf,

nid)t in englifdjem ©efdjmarf!), fo — abgefeljen üon ben fdjon er*

mahnten föftlidjen öffentlichen ©arten unb Anlagen — greberife*

borg, 5Jtorienlt)ft u.
f.

ro. SDcan fäljrt ba t)in burdj bie fogenannten

„^tleen" mit bem Trammagcn. 2)ie ganje Stabt wirb uon einem

fyödjft finnreidjen Sd)iencnnetj burdj^ogen, meldjeö nie auöfcfct, fobafe

man für 10 Cere unenblidjc Streden fahren fann. Wud) eine foge~

nannte 2ramn>at)*9?ingbaf)n — mie in 5Jcailanb — erjftirt, roenn

fic aud) t)ier nid)t einen befonberen Hainen fütyrt; bie iöilligfeit bes

Snftitutö unb ber äußere Slnftrid) ift gleid) frifd) unb elegant. —
Seicht (aßt fid) im Marien borg* Sßarf irgenb eine laufdjig oerftedte

San! auffudjen unb roäfjrenb bie norbijdje Sonne lüftern mit ben

bieten 3lüci9en &UM blätterft 35u in Sdjauborpf)* genialem Vornan

„Ut den Midpunct" (in* $)eutfd)e überjefct unter bem Titel „Dfjne

inneren £>alt") ober bc£ Sdjmcbcn 33cllmannS fjerrlidjen Siebern unb

erbauft $id) an ben 2Bort= unb ($efüt)lärafeten bicfeS (9cniu$, bem

fpielenb eine bämonifdje ©inbilbungSfraft föftlidje ityrif oon un=

oergleid)lid)em Jeuer unb ftroftenber ©Überfülle gebar, bem aber ein

frütjeS ©nbe mie ©üntfycr unb £en$ befdueben mar, meil ber 5)id)ter

bis jut (Srfcfjöpfung in ben Siefen ber Sinnlid)fcit mütylenb, fein

Temperament nid)t $u mäßigen unb ju jätnuen mußte, ©uro3,

Sllerei Äoljon) unb 53eümann — meldjeS geuer ftrafen biefe Sterne

am ^ocfieijimmcl aud! — Siefe brei genialen Sflaturfinber: nad) all

ben raupen Stürmen il)reö tragifd)en ©rbenroanbernö mallen fie fclig

unb ftiü im flaren Sidjte bes ©ötterohmtpeä, ift aud) il)r fterbtid)

$t)eil fdjon lange in mobernbe Sltome jerfallen . . .

lieber mir mölbt fid) tiefblau ber Gimmel; ba* erfte ®rün
fnofpt jd)üd)tern an ben Säumen fyeroor, bie SEÖaffer raufdjen, fern

jummt bis jum — faft unfyörbaren — ^ianijfimo gebämpft ber £ärm
ber Söeltftabt unb — id) ben!e ber £eimat . . . .!
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c äipei genfter einer förmigen, Ijcllcn £ad)ftubc finb

geöffnet unb ein »armer ©ommertmnb fädjelt tyereiu.

bic grünen ®arbincn Icifc bemegenb.

SMan ficl)t doh l)icraus auf eine Stenge uon
Dächern unb 2d)ornfteincn, ^unädjft über einen freien

fflaitin Ijimucg, in bie ftemernen £d)nörfcl, $adc\\ unb Blumen eine«

fleineu, ^ieriidjcn, gotl)ifd)cn ftirdjttrarmS, burd) melcrjc eben bie

rotlicn Siegtet ber untcrgcljcnbcn SuÜfotmc fcltfam bitten unb leuri)*

ten. (£htge(ne .£>almc unb Blättdjen fann man im 2tciugefügc er* i

fennen, autf 3amcn entftanben, tucldjcn Bogel in ir)rcn Schnäbeln

ober ber üüinb auf fernen Segnungen bafyinauf geführt unb bic nun
ba, iljrc 2öurjcld)en äugftlicrj an bie ftaubigen 3u9cn flammernb, ein

oergeffene*, einfame*, uerlorencs iiebcu in ber minbigen 8teinöbc

friften. ftuef) 2d)iualbcnneftcr l)ängcn in bem alten Xluirmc unb
voenn man fid) auc> bem Dadjfenfter tyinausbiegt, fo Fann man einen

gewaltigen, ungcftalten £rad)enfopf feben, ber bei Wcgcnmcttcr

Ströme S&Saffcr* hinaufprubclt.

SGBeitcr QinauS, ben $ori£ont umgremenb ,
ragen Berggipfel

blau, uiolett, rofig gen .£>immct, je nadjbem bas £id)t fic färbt.

Scftt finb bic Berge uon einer garten Üiofcnglut angct)aud)t,

benn bic Sonne ift nod) nid)t gan* Qinabgefunfen.

31n ben Tacrjfcnftern , uon benen man bictf aüc»3 unb nod)

uiclcrlci anbete Xingc überblidcn fann, blül)cn feine Blumen in

lopfen, fein (rpl)cu fdjlingt fid) an ben faljlen
s&änben auf, fein

Sögel läßt and blaufem Atäfig fein iucl)mütl)igctf Viebd)cn, tuetd)c*

bic Bcmolmer ärmtidjer Tad)]tubcu jo gern ju l)Örcn pflegen, er*

fdjallcn. ^luct) im 3nnern bc* ^immer* fehlt jene ftillc Bct)aglict)~

feit, rote fic eine maltenoc grauentyanb fclbft in bürftigften Bcrt)ält~

niffen ,yi Derbretten pflegt; eine bunte Unorbmutg l)at fid) fetf unb
luftig auf £ijd)cn, Stützen unb bem Jufjbobcn breit gcmad)t.
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9cebcn bcm genfter fijjt ein ältlicher 9Jcünn auf einem übgeuut>

ten £ct)nftul)l, bie klugen bem genfter augeroanbt. Sein lange* £aor
ift weiß, fein feine*, burcrjfurdjte* ©efid)t bleid) unb fdnnal, fein

9bi|tig altmobifd) unb peinlid) fouber.

„©uten SCbenb, Signore!" ruft eine tjclle, friferje (Stimme unb
ein junger 99fann, faum bem Slnabcnaltcr entmad)fen, tritt eilig in

bie fleine Stube.

25er Sitte färjrt freubig auf unb ftreeft bann bem äommenben
eine feiner feinen $änbc entgegen.

JBalb t)ört man bie Jone einer ©eige burd) bie geöffneten

genftcr in bie laue Slbenbluft l)inüu*fd)üllen. Sefct fäUt bie anbere

©eige ein, i*cf)rer unb Sdjüler fptelen jufammen, juroeilen ftorfen

bie fanft fdjmcUenbcn, flagcnben ober jubclnben Zone, man probirt

nod) ein Mal, bi* e* glatt unb eben bal)inftrömt r wie ein flutenber

Silbcrbüd).

Der Äfoe, ber fo füll unb ernft in bie Slbcnbfonne rjinauSgc*

blidt, ift nun beroegt, Ijeitcr, lebenbig. Sein .£>er$ fingt, jubilirt mit

feiner ©eige, unb fein Sd)ülcr folgt mit laufdjenber Slnbodjt ben

flingenben lonroellcn; feine erft fo bleichen Söangen rotten ficf> all-

gemad), er fdjüttclt mtebcrtjolt bie langen, bunfelblonben Soden üu$

ber (Stirn, bie, ber Öerocgung feinest t)übfd)en, jungen Stopfe* folgenb,

ftet* ouf* neue herabfallen.

Die 3onne ift gefunfen, Schatten beginnen fid) in ben Stein*

rofen bc* alten 2l)urme* cinymiften. ©njelne Sdjroülbcn flattern

ab unb ju, Ijujdjen am genfter l)in unb oerjdjminben.

3mmer nod) fpiclcn bie Reiben.
s^löfclid) fallt eine fingenbc, filbetl)elle Äinberftimme in bie

©eigentöue ein, fiel) mit ilmen in bie flare, ftille üuft l)inau**

fdjnSingenb.

Der junge 3)(ünn menbet ben Stopf ungebulbig f)crum. 3n
einer Öde ber Stube fieltf er eine erhobene ftinberl)üttb, auf bereu

ÜKittclfingcr ein großer, fcfjmarjcr $ogel fifct.

„Still, Seiice!" ruft er gebicterifri).

Der s^ogcl frcijdjt auf, fd)lägt bie glügel, bie ©eigen fpiclen

fort.
s
.)iad) einem 35kild)en fällt bie Slinberftimmc abermül* ein unb

füfj, lcrdjenl)üft mifcfjen fid) bie mirbelnben Pfoten mit ber SDhifif.

„9iun ift'* genug, l)Ör' ouf, gelice, id) leibe nid)t, bau Du un*

ftörft!"

Der Mmibe hat ben Slopf jornig ^urüdgemorfeu, bie kippen

jufammengepreftt unb ber Sängerin einen trofcigen 53lid ^ugemorfen.

Da jpringt eine leid)te, flüdjtige ©eftalt Ijintcr bcm Stuhle in

ber (rrfc, wo fic
(
yijammengebudt gcj'cffcn, auf, fd)lcubcrt ben ^ogel

uon ber £anb, ouf ber er gerat) t, Ijod) in bie fiuft unb bonn frf)lägt

bie £l)üre, bie fid) uorljin leife, unljörbür geöffnet, um bie Kleine

ctnralaffen, laut unb frad)cnb in* Sd)lofj.

Der 9iabc fdjnnrrt über bat Stopfen ber beiben Spieler fjtn unb
fliegt bann, mit ben breiten glügelu jd)lügcnb, jutn Jcnfter tynou*.
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Der alte 9ftann fptcltc 51t Ctnbe, bann fefctc er ben Sogen ab,

lieft bie ®eige finfcn unb fat» feinen Sdjüler mit einem traurigen,

fragcnbcn Sltrfe an.

„©otttmrb, roarum t>affcft Du mein armes Äinb unb erfdjridft

uor feiner Stimme, als ob Du eines 9?ad)tüogcls Äreifdjen Dcrnät^

meft?" fragte er nad) einer SScile mit einer jitternben, fremb accert*

tuirten Stimme.
®ottl)arbö Sangen rotteten fid) unb er faf), ben ©litfen feinet

SefyrerS auSrocicfyenb, in bie Dämmerung f)inau3, burdj beren tiefer

finfenbc Statten bie testen (fluten beS 9Ibenbrotf)ed flimmerten.

„Raffen", fagte er finnenb, ,,id) fyaffe gelicc nid)t, benn fie ift

(Suer Mini), SOiaeftro, unb (5ud) unb Sure ©eige ftcoc idj. Sie ift

aud) Violas greunbin, bie mir treuer ift mie eine Scfyroeftcr. Slber

biefe getice ift mir 511 milb unb fremb unb nun gar biejer abfdjeu*

Iid)e $ogel, ber immer bei it)r ift!"

„Sie l)at ba« $t)ier Dom Dobc errettet; Du rocijjt, öottfjarb,

bajj fie eä im Söinter bei grimmer $calte erftarrt auf bem Dadje gc*

funben t)at", fagte ber alte 9J?ann mit fanftcr, flagenber (Stimme.

Dann fläppte er baS 9ßotenl)cft, baS uor itmt auf bem ftoten*

pult gelegen, Rammen, fdmb le^tcrcs beifeitc unb begann auf ber

Violine 5U pljantaftren, roätnrenb ©ottljarb am genfter ftel>cnb unb
bem Spieler ba* ®efid)t augemenbet, ent^üeft unb alles um fid) tycr

Dergeffenb, bie geliebten klänge in fid) fog.

Unblid) oerftummte ba* Spiel, beibe crroadjten auö tljrcn Dräu*

men, ®ottl)arb reichte bem Gilten bie |)anb.

„28ic fd)ön baä mar, mie fdjön", rief er fycrjlidj. „®ute 9?ad)t,

Sftaeftro, unb Danf, melcn Danf!"

Dann parfte er feine ®cige in ifyr gutteral, nafmt btcS unb ein

Sßätfdjeu $üd)cr, bie er beim kommen auf ein Difdjdjen gelegt, unb

ging fort.

Der alte Wann aber fpielte wieber unb geigte nodj, als bie

Sftacbt fam unb baS müfte, fleinc Stübdjen mit iljrem milben, blauen

Schleier ummob.

Snbeffcu eilte $ottl)arb burd) bie belebteftcn Straßen ber Stabt

feinein
s$atcrl)aufc 511. Daffclbc lag in ber breiten, faubern, mit

jmei föeitjcn fiinben befe^ten $auptftrafte bcS DrteS unb mar eines

jener alten, behaglichen, ftattlictjen Sßatrijierljäufer, nur für eine

gamilie beredetet, mie fie mit fo oicl föaumauftuanb an SBorpläfccn,

treppen unb fallen bie -fteu^eit nidjt meljr ju bauen pflegt. Sin

ber |HVu*tl)ür ftanb auf einem fdjnmrjcn Sd)ilbe mit meinen ©ud)*

ftaben: 3"brea* (^ottl)arb .£>aller, 9kd)tsfonfulcnt unb 9?otar."

Cflottlmrb burd)fd)ritt ben «ftauSflur unb trat burcr) eine, am
anberen (inbc bcffelbcn gelegenen Ölastljüre, bind) bereu Sdjeiben

man bie im ?lbenbminb meljenben Söaumroipfet erblidte, in ben an

ber Stürfjcite ocS |>auje* gelegenen öarten.

(Sin füfter Duft uon Sommerblumen ftrömte il)in entgegen, t>er*

niifd)t mit bem fräftigeu. feudjten Urbgerud) bei* frijd)begoffcncn ©eetc.
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£ier tyelt fid) ber «ater ©ottljarbS bcS SlbenbS gewöfjnlid) auf.

^etUcrer wollte eben bie Stufen, welche nad) bem tiefer gelegenen

(harten führten, fjinabfpringcn, atö er neben fid) auö ber mit bidj*

tem Sftebcnlaub umfponnenen 93eranba, bie unmittelbar burd) eine

eben offen ftef)cnbe $l)ür in bie Söolmftube füfjrte, feinen Warnen
nennen fjörte.

Untoillfürücr) blieb er ftefjcn, bietjt an baö grüne itaubgttter ge*

brüeft. (£in paar ^erren fa&cn ba am <S>teintifd)e, betyaglid) ifyre

pfeifen raud)enb, eine fjalbgeleerte glafdjc mit ©läfern oor fidt> auf

bem $ifd)c.

3Han Ijätte fie redjt gut für Spillinge galten fönnen, fo feljr

glichen fie einanber, inbeffen waren bie iörüber bod) um einige 3atyre

im Hilter ocrfd)ieben.

„Der ©ottf>arb ift ein $augenid)t$, ja leiber", mar ber $lu&
fpruef) beä $8atcr$, melier ©ottfjarbs Otjr gcfeffelt Ijatte.

,,5d) Ijabe fjeute wieber fd)limmc3 £ob oom SReftor getjört", fut)r

er fort, „man wirb ilm nädjftenö oon ber Sdjule fortliefen. 28a3

foll bann mit il)m gefdjefycn? 3d) t)atte eä fo fd)ön mit it)m im
(Sinne, er follte meine rcid)e Sßrafiä bereinft übernehmen, wenn er

tüchtig unb ein rechter Surift geworben märe. 3o aber wirb'3 nid)t$

bamit. Miemanb lobt itm als fein alter ©eigen leerer, ber für fein

Talent fdjmärmt."

„So fd)limm, toie Du ©ottfyarb fdjilberft, erfefteint er mir benn

bod) nid)t", meinte bcr Rubere, nadjbem er nadjbenflid) eine biefe

$abaföwolfe oor fid) f)ingeblafen.

„©uter, alter, prächtiger Onfcl Sofepl)!" flüfterte ber £orri)er

für fid).

„|>inter feinen Äünftlerträumcn unb feiner Sd)eu oor praftiftfjer

Arbeit fdjeint mir ein guteä $f)eil Äraft unb Energie ju fdjlummem,
bie nur bcö redjtcn SßktfrufS tjarrt, um tjeroor^utreten. üWöglidj),

bafj meber Xu felbft, nod) ber SReftor bie geeignete Slrt itjn ju be*

Ijanbeln, biäljer gefunben t)a6t. £ajj nur, id> tuiU tt>n einmal inä

©ebet neljmen unb Du foUft fel)en, bafe ©ottfjarb nod) unfer flücr

<Stol$ unb greubc fein wirb."

„3a, ja, $llterd)en", fuljr ber Sprecher nad) einer Sßeilc fort,

alä bcr ©ruber, bie pfeife auö bem 9)funbc neljmcnb, iljn erftaunt

anfat), ,,id) gebenfe Did) nod) beim Sßort ju neljmen unb it)n, unferer

früheren SBerabrebung unb bem 28unfd)e Deiner oerftorbenen grau

gemäß, $u meinem Sdjwicgerfoljn ju machen, inbem id) itjm $iola

*ur grau gebe. 9catürlid), wenn er cinfdjlägt unb ein tüchtiger

SHann wirb. 2ßag er bod) immer nebenher feine 9Kufif treiben, fo

etwaä lägt fid) nid)t mit ©cwalt bredjen. s2lbcr ein bürgerlich

?lmt unb örob mufj er l)abcn, menn ic^ il)m mein etnjig Äinb
geben foü."

„Da§ malte ©Ott!" fagte ber s^ater.

Sin ^ßaar leudjtcnbe, crfd)rodeue 5lugen bieten t>uxd)$ ©eAmeig.

©ottl)arb ^ortc nidjtä weiter. Sein Sölut wallte, fein £er$ jdjlug
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laut. $iola mar itmt jur grau beftimmt, wenn er baß tfyat, maß
er bisher gcljafet Imtte! Gin feltfameß, wunbcrlidjcß ®ejül)l surfte

in tljm auf, baß it)tt oermirrte unb betäubte. l£r tjatte biefe 33iola,

biefeß milbc, fonnige ©efdjöpf mit bem Monben gledjtenfranj auf

ber Haren ftinberftirn, biefen ©egenjafc ber wilben, nadjtfdjwaracn

gelice, mit feinem Änabentjer^en geliebt, jeit er benfen fonntc. 9lbcr

nie Imtte er barüber nad)gcbad)t, bieje &icbc tjattc fo ganj unbewuht
einen $f)eil feine« SBcfenß außgemadjt. $)eß Cnfelß SBortc riffen

it)n in eine ®cbanfen* unb ®efül)lßwelt hinein, bie ifm mit Scrjreef

unb sBomtc erfüllte.

(£r mollte nierjtö weiter uom tetefpräd) ber beiben |>erren l)örcn.

(rr mufote allein fein, in fein ©tubcfyen flüchten ober Ijinaußeilen,

weit fort in ben Sommerabenb l)inauß, bamit ber fäufclnbe 2öinb

feine ®ebanfcn füt)le unb fein Jölut beruhige.

Qx fprang bie Stufen ooücnbß Ijinab, ba flog ein (Statten dot

ifnn auf, ein 5$ogcl fdiwirrte über itm batjin.

„Schlange!" rief Gwttfmrb. Ueberau oerfolgte ifjn biefe geticc.

.£>ätte er fie erfaßt, fic Ijätte cß il)m bejahen follen, baß fie feine

fcfjönften 4räume burcfyfrenkte. 9(ber er fanb fie nirgenbß mcfyr unb
nacrjbcm er ben (harten burd)fud)t unb bie Pforte gefdjloffen, fanf

er auf eine ®artenbanf nieber unb fann unb jann.

(£r follte ringen unb arbeiten, arbeiten wie c« bie gefdjäftigcn

teilte alle tlmtcn, ber 3Jatcr, ber dtfcl; ein öcrlja&tcß (bewerbe follte

er treiben, baß nannten fie ein tüdjtigcr SDJann fein. Unb feineu

ftünftlerträumcn, feinen lieben, l)olben planen, wie er fie im füllen

mit bem alten sJ0caeftro befprodjen unb bie il)n fnrenenljaft in eine

feiige, locfcnbe gerne winften, ifnn einen Sorbcertranj geigten, wie

il)n bie vergötterten 9)fetfter trugen, in bereu SBerfen er ficf> be-

raufcrjtc, bem allen follte er entfagen, entfagen um — 93iola ^u ge*

Winnen, $tola ju gewinnen!

(Sine l)ei&c, füjje Slngft ftürmte burd) feine Sinne, Der Duft
ber ^acfjtoiolcn mad)tc itjn wie trunfen.

Glaubten fic oieüeidjt, er fönnc oae nid)t? 01)0, er fönnc

nid)t, maß er bieder nicfjt gewollt? 3a, ba in feinem |>irn, in fei-

nem 91rm lag eine SBelt uon .Straft, Spillen, ftußbauer. Unb mit

biejer eijcrncn Kraft wollte er fic patfen, biefe langweiligen, bitter-

gefaßten Dinge, biß fie fein eigen waren. Daß fütjlte er, baß wollte

er betten geigen, bie'ß bieljer nid)t glauben wollten. Um fold)cn
K

# reiß! Um &io(aß willen!

(tfottljarb fprang auf, er riß eine ooll aufgeblühte 9?ofe Dom
Stengel, bie oor iljm buftetc, er preßte il)re weichen, trjaufeudjtcrt

SBlätter an feine kippen, an feine fingen, an feine fycifjc Stirn, biß

fic weif warb.

tfnblid) ging er langfam ine £>attß 3iirütf. Die Stfcranba war
leer, att* ber offenen Sljür beß Sisüljn^ünmcrß fdjicn aber f)eüe*

i.'td)t. Ontel vsofepl) faß nod) immer beim $ater brinnen.

„(bitter, alter, prädjtiger Onfel Sofepl)!"
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Stuf bcn Stufen tagen nocl) feine Schulbücher neben bem Zeigen*

faften, wo er alle* beim Sfommcn Eingelegt. (Er nafym e$ auf unb

ging in fein Stübdjen, ernft unb ftill, entfdjloffen wie ein Wann,
ber, ein unoerrürfbareä $tel xm **u8e * 9enau m%i cr 5U

ttwn t)at.

9cod) in ber nämlichen Wacht begann er, mit Aufgebot all feiner

Gräfte, feine Schularbeiten z" erlebigen. (Er wußte feljr genau, bau

ber föeftor recht gehabt, wenn er il>n bitter getabelt; er wußte, bafj

er oicl unb lange nachzuarbeiten Ijabe, wenn er oon nun au mit

feinen 3Mitfd)ülcrn Schritt fyxiten wollte. SBidt)er Ratten ihn alle

&(agen unb (Ermahnungen feiner Sefjrcr nid)t auä feiner Trägheit

aufzurütteln oermocht, ober feinen SBiberwillen gegen ba* (Erlernen

troefner, abftrafter 2>inge, nothwenbig für ein Amt, ba$ bem feincö

SBaterS glich unb il)m in tieffter Seele wertet war, befiegen fönnen;

er hatte bie* Stubium als eine nutylofe harter angefehen, bie er

ertragen muffe, bi* bie Stunbe fäme, ba er fic oon fiel) fdjütteln

fonne. ©enug, wenn ber Stta£ftro ihn lobte, ihn für feinen Sieb*

lingdfehüler erflärte, ihm eine reid)e 3ufunft oerl)iefe, wenn e* ihm
oergönnt war, immer tiefer unb tiefer in bie wunberfamen 9Wi)fterieu

ber 5tunft einzubringen.

Unb währenb biejer sJcad)t warb er ein anberer. (Ein eiferner,

unermüblicher Arbeiter, ein mufterhaftcr Sdjülcr, ber mit .Jnlfe einer

trofoigen Sluöbaucr feine 9Kitjd)üler nid)t nur balb eingeholt, fonbern

fogar überflügelt hatte.

$er 9icrtor unb bie Öehrcr beä $i)innafium3 erftaunten über

biefe SBanblung unb che noch Onfel Sojeph oic uaffenbe ^cit gc*

funben, feinem Neffen, wie er fid) oorgenommen, ind öJewiffen ju

reben, erreichte ihn fdjon bie frohe Nachricht, bafc ®ottf)arb ftet) auf*

glänzenbfte geänbert höbe.

(Er lächelte pfiffig bei biefer STuube. £>attc er e* nicht längft

geahnt unb uorhergefagt, ba§ nicht Langel am können feinen 9ceffen

fjinbere, tüchtig zu werben, bafj unter ber weidjen, träumerifd)cn

Äünftlematur ein eiferner üöiüe oerborgen fei unb bie fdjhtmmcrobe

Straft nur gewedt zu werben braud)e, um Sbat zu werben ?

iL

$or fahren war Signore ®afpari mit feiner grau uub einem

fleinen Äinbe nad) ber Stabt gefommen, in ber er jeyt noch lebte

unb ()attc burch ^lafatc au ben Strauenetfen befannt gemadjt, bafj

er Konzerte &u Ö*ben beabfidjtigc, um feine Jrau al* Sängerin unb

fid) fclbft alo 33iolinfünftler vorzuführen.

£ie Honoratioren unb 5)cuftflicbhabcr ber Stabt brängten fid)

ZU biefen Aufführungen unb man bewunberte beibe*. fowoht bie

©efangefunft ber Signora, wie ba* Öcigcnfpiel be* iDcannetf, ob=

wot)l erftere boch fetjon im $Jaterlanbc ber Sängerin als etwas an

JüUe unb Sdjönfjcit zurüdgegaugen angefehen worben war, alä bie

Der Sälen in». $<ft X. »anb II. 30
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(Batten bcn Sntfdjlufe faßten, eine ftunftretfe burd) $eutfd)(anb $u

madjen.

Gittern ber beutfdje üBinter, bcr jcnfcit ber SUpen fein SBefcn

trieb, l)inbcrtc bie gortfcfeung bcr bcabfic^ticjtcn $our. Sdjon beim

§meitcn Stöbert bemerftc man eine ßetferfett, mcld)c fid) bie ©än*
gerin burd) (£rfaltung jugc^ogcn. Sie begann $u träufeln urtb al£

Jie cnbltd) bei bem lange oerfcfyobencn britten ttonjcrt auftrat, warb

fie nad) einer anftrengenbcn Slrie ol)mnäd)tig.

Sftad) einiger ^ext fteüte fid) Ijcrauö, baft bie jdjönc Jrau an

ber galoppirenben Sd)minbfud)t litt unb einem
(
Quellen äob ent^

gegenging unb bie gan
(̂
e Stabt nal)m Sintbert, all fie nadj einem

fingen, leibenoollen ttranffein ftarb unb in ber erften beutfd)en

Stabt, bie ber Anfang unb Sluögangtfpunft itjrcr Iriumpfjc fein

füllte, ein ftilleä, einfamcS 03rab in frember t*rbc fanb.

Der Sßittmer gab feine äBeiterrcife oorläufig unb bann für

immer auf unb blieb mit feinem ftinbc ba, mo er feine grau oer*

loren unb begraben l)atte, nid)t jotoobl au* ^ietät unb Trauer, fon-

beru meil iljm üor ber £>anb nid)tä anbereS übrig blieb, ba feine

SJJittel nid)t nur crfd)öp|t maren, oiclmcl)r eine üftenge Sdjulben

mätircnb bcr täranfbeit feiner 5rau fid) angejammett Ratten.

Qr fing nun an, 9)?uftf unb 3prad)iinterrid)t 51t ertljeilen unb
alä er hierfür nid)t Sdnrlcr genug befam, um oon bem Grrraa, leben

31t fönnen, marb er nebenbei nod) $an*lcl)rcr, wa* ifjm mirfttd) au$

Der Skrlcgcnbcit l)alf.

3n3gel)eim bat ber 2)?aeftro feiner geliebten ®eige jmar immer
wieber rcumütbig ab, bafj er, burd) bie sjcotf) beä Öebcnä gelungen,

fie unb fid) felbft burd) fo fdmbbcn l£rmcrb erniebrige, tnbefj mürbe

er fid) unb iln* mol)l nod) mandjee 3al)r bejagten Grwcrb jugemuttyct

twbcn, menn il)n ein büfer Jall nid)t eine bauerubc Sdnvädje unb
(Steifbeit jeineö rcdjten Änted angesogen bättc, bie ilmt baä ianjen

für alle fernere {Jett unmöglid) machte.

Gr mar nun mieber auf bcn llutcrrid)t im $8iolinfpiel unb bcr

italicnifd)cn Sprache allein angemiefen unb feine ginanjuerl)ältniffc

gingen erfidjtlid) mieber surürf, einmal, weil bic mäßig grofie Stabt

überhaupt nid)t Diel Sd)ülcr für biefe Untcrridjtefädjer bot unb bann,

meil bcr Scbrer, trofe feiner Slrmutt) bic t£igenf)cit befafj, nur talent^

uolle Sdjülcr unterrichten 311 mollcn unb bcn unbefäljigten oft fdjon

nad) bcn erften Stunben erflärtc, baft fie beffer t(jäten, bcn Untere

rid)t aufzugeben.

So oerfam bcr SWaeftro eigentlid) 3at)r für oaln* äufeerlid)

immer mebr unb mebr, feine 9iöde, auö befferen 3eitcn ftammcnb,

mürben fdjäbiger, (eine ök'ftalt gebeugter, menn er auf feinen Stod
geftfifet — benn er lähmte feit jenem unglüdlid)en Jalle — burd)

bie Straften fd)ritt unb eine gemiffe armfcligc (^leganj, bie feiner

^serfon troft feiner ninetraienben SBcbürftigfeit eigen blieb, mad)tc

feine (£rid)cinung nod) riibrcnber.

3n all biefer 3«* mar g-clicc neben ibrem $atet aufgcmad)icn,
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mie eine milbc Stallte, wie fie eben mollte unb fonntc. Crr fyatte fid)

anfangt mot)l Ü)fül)e gegeben unb reblid) ucrfudjt, bem armen, Meinen,

mutterlofcn ftinbe eine $(rt oon Gtr^ietjung geben ober feine Siebe

$u geminneu, ma* if)m aber nid)t gelang, tt)eil# meil i()m roirflid)

bie ßeit fcl)lte, ttjeilä meil er fid) öon bem fjerben, fprüben, milben

SScfen bc* armen ©efdjöpfe* abgeftoßen fütjlte.

(Jr fjattc fein
s-8crftänbnt6 für ba* Sttoüen, SWeincn, Sebürfen

beä ftinbe*, meldjeä in feine £>anb unb £ut gegeben mar; baä un=

bemühte, taftenbe, ängftlidje Sud)cn nad) Siebe, bad mie oerfd)leiert

unter bem unheimlichen, juefenben $ebaf)ren beffclben lag, erfannte

er nidjt.

Unb roenn er fid) traurig uon gelice abgeftoßen fül)lte, fo feljrte

er befto inbrünftiger ju feiner ©eige jurüd, beren imterfteö SBefen,

beren leifeften ion er oerftanb, bie it)n tröftete, mit iljm flagte unb
trauerte, mit itjm lad)tc unb meinte, ber er alleä anvertrauen tonnte,

loa* feine arme, einfame Seele bewegte, unb fo mar feine ®eigc
rccfjt eigentlid) feine* .fielen* Sieblingifinb unb gelicc fein Sticffinb.

gelice bcfud)te bie Scfjule, aber orbnungölo*, benn fie trotte

jebem Hüffen; aber fie lernte fpiclcnb, ma3 anberen 9ftül)e mad)te,

fie lernte faft unmiüfürlid), cd flog ifjr an, obgleid) fie meber greube
oaran, nod) Sricb baju t>attc. Ucbrigens t>atte gelice, außer itjrer

füßen, meidjen, lernen tjaften Stimme nidjt* au fid), ma$ fie lieben**

ruertf) madjte. 3l)r Störper mar mager, aufgefd)offcn, ol)nc Oirajie,

ed l)atte ifmt uon früf) auf an Pflege unb guter (frnäljrung gefehlt.

Sl)r ©cfid)t mar fd)arf gefd)nitten, nur ber fleine, rotlje, fdjroeUcnbe

SDhmb fdjien \a bem Üebrigcn nidjt ju paffen. 3t)r .§>aar mar
fdjmarj unb glan^lo*, lauter Sdjatten, otjnc jenen blaulidj-purpurncn

i'id)tfri)ein, ber tieffd)mar$cs £iaar fct)ön mad)t.

Sie batte Feine greube an fleinen 9JfäDci)entäubcleien; Spielzeug
f>attc fie nie gefannt, fid) nie gemünfdjt. Sie mußte moljl, baß fie

nidjt fet)ön mar unb fducn fid) barin $u gefallen, fid) burd) narf)=

läffigen Sinzig nod) tnißlidjcr ju mad)cn. Sener 9)cabd)cninftinft

für Orbnung unb Mcttigfcit ging il)r ab, fie liebte unb pflegte feine

Sölumcn nnb mar nie bemüfjt, bie mirre, müfte Umgebung, in mel*

efjcr fie mit ifnrem $8atcr lebte, freunbltcfycr $u machen.

^Biola, (Mottljarbs Goufinc, mar bie einzige ?lltcr*genoffin gelice*,

an meldjc biefe fid) einigermaßen anfd)lofj. ^iola lernte feit Saljren

Stalicnifd) bei gelice* sl*atcr unb fo fal)en fid) bie SOcäbcfjen oft.

3m Anfang mußte $iola eine 3(rt Sangen unb Sd)eu befiegen, et)c

SWitleib unb £er,$en$gütc fie metjr unb metjr 511 bem oerfommenen,

ocrnadjläffigtcn, ungeliebten ftinbe Ijin^ogen.

Sie mar uon einer forgfamen, ctma* peinlichen unb flcinlidjcn

9)?utter in ftrenger Qaty unb Drbnung aufgewogen, fannte nur bie

feftgercgclte, beljaglidje, pcbantifd) faubere Sebenämcifc unb Ginrid)=

tung eine§ mot)ll)abcnben iöürgerljauje^ unb bie müfte Unorbnung
im .^)aujc il)red Sel)rcr* erfdjien it)r al* ctma* unerhörte*. 911* fie

ettoaä befannter bort mürbe unb ihren erften ?lbfd)eu übermunben
30*
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tjattc, faßte fie fid) ein ,£>en unb begann aufzuräumen unb unter*

wieä gelice, wie biefc cd anfangen müffe, um bie Meine Stube nett

ju galten. Sie ftcüte aud) SMumcn and genfter, nadjbem fie biefe

oom Staube gereinigt. Allein Jetice fanb feinen ®efd)mad am ?(uf=

räumen unb lieg bie ©lumen, bie fie nid)t leiben mochte, uertrorfnen,

bann trug fie fie weg, frof), baß fie i()r bie Huöfid)t nad) bem Slutrm
mit feinem Steingejacf, burd) weld)eö bie 91benblid)ter fo rotf) blt^

ten, bie jtetjenben Wolfen unb fernen Öcrgc nid)t metjr berbetften.

93iola fränfte bied unb fie fd)üttclte unmutig unb ftaunenb iljr

fdjöncö, blonbcS ftöpfdjcn. ?lber fie mar ju Ijerjcnsgut, um beßfjalb

bie tleine Silbe aufzugeben. Sie mar aud) bie (Sinnige, bie nicht

fpottete, alö gelice ifjr £>er$ an ben tjäßlidjen SBogel hing, ben fie

erftant auf bem $5ad)e gefunben unb fo lange mit ben mannen
£änben an iljre ©ruft gebrütft unb mit ilnrem warmen Oben ange*

f)aud)t t)atte, bt§ er wieber &u leben begonnen. Sie fanb ben SSogel

mot)l abfdjeufid), aber fie a^nte baS fitebefudjen bed ftinbe*, welches

ber Söater nidjt begriff. 3)cr SRabe ließ ftd) aud) oon tyiola ftrei*

d)eln, wäljrenb er bei bem Taljen anbercr bie ruppigen gebern

fträubte unb mit bem Schnabel um ftdj Ijadte.

93iola erfdjmcidjelte aud) mit 9J?ül)c oon ber 9Jhitter bie (Jr*

laubniß, gelice mit nad) Äaufe bringen ju bürfen unb met)r üÜfcitje

fjatte fie nod), ef)e fie geltce bewegen fonnte, biefer (Srlaubniß golge

ju leiften.

gelice war nid)t fd)ücl)tern, nur finfter unb ftumm, wo fie fid)

fremb fütjlte. 'Die Butter erfdjrat beinahe über baä feltfame ®c*

fdjöpf in feinem fd)led)tfifcenben, öerblidjencn bleibe, mit ben langen

ungcflocfytenen, ungelodten paaren
,

weldjed il)r $öd)terd)cn ftd) jur

®efellfd)aft mitgebracht fjatte.

3>aä fdjöne |kwö, bie breiten treppen, bie 9Warmorl)allen im
(£rbgefd)oß, ba3 große, fjelle Sofmjimmcr mit feiner befjagltdjcn ($tu*

ridjtung, bie ganje $ltr«iofpt)äre bcö SReidjtfmmd, alled ba3 faf) unb
füllte oaö Äinb ber Slrmutl) nid)t, eö war if)m gleicf)giltig.

$luf bie liebcooUen, ttjetlnefmtcuben gragen ber ^audfrau ant~

wortete gelice furj unb rauf), eö gefdjal) il)r fogar, baß fie eine ber

foftbaren 2t)cetaffen *crbrad), ofme ju crfd)rctfcn ober fid) mit t)bf*

liefen Sorten ju entfdjulbigen.

1)a t)ielt SBiolad Butter eä für angemeffen, itjrcm guterjogenen

Södjterchcn fold)' unfeinen Umgang 511 oerbieten unb beö alten

öeljrerä ftinb nic^t mel)r in it)r |>auö aufjunel)men. Uber bann

fat) fie SBioIa unb gelice abwcdjfelnb an, bie fo wie Sag unb 9tod)t

neben einanber faßen, ba quoll ein mütterlich warmem sliiitleibcn mit

gelice in itjrem $erjen auf.

„Sie mager unb jpi£ if>r ©efidjt neben StofaÖ runben Sangen
auefieljt. 933ie oerl)ungcrt an 2cib unb Seele fie fein mag! 9iic=

manb ftreic^elte it)r ja bie magern Sangen, niemanb fü^te i^ren

Sftunb, fein futterarm l)ielt fie umfangen"; fo backte grau Antonia
Kaller unb, i^ren t)artl)erjigcn (^ntfchluß bereucnb, nat)m fie fid) oor.
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bem trofcigen, ocrmatjrloften ftinoe ein mcnig SOhitterliebe ju ge=

toäljren.

Sann fam ($ottl)arb mit fetner (Steige fyerüber. SSiola fpicltc

auf bem ftlaoicr, ©otttjarb begleitete ftc unb gelice begann bie

UMobie, bie fic ju §auje oft gehört, lcife mitjufingen.

Sic fat) ©ottfyarbä jorniged $luffahren, fic fafy, mie itjn 53tola

mit iljrcn frönen, ftiücn Slugcn bittenb anfaf) unb mie ©ottfyarb

feinen ©roll oerbiß, bie klugen fenftc unb mic bie £anb, bie bcn

SJogen führte, oor uertjaltencr Aufregung gitterte. 2)a fang Seiice

lauter unb luftig mit unb iljre Stimme flatterte in fein Spiel unb
untrer roie ein $ögcld)cn oor einem gefeffelten Slblcr, ber nad) tt>m

Warfen ober greifen mürbe, menn er nur fönnte.

Sodj al« fie fdnoieg, tt)at ifyr ctmaS fo toef), fo mel) in ber

Söruft. £* mar if)r, ald l)ättc fie aufjdjreicn müffen, unb fie biß

bie fleincn, fdjarfen galjne in bie kippen.

Dann bat SSiola, baß gelice ein Sieb fingen möge unb ©ort*

l)arb foUc fie begleiten, „Wein, SBiola", futjr ©otttyarb auf, „bad

tl)ue id) nidjt", unb legte jornig bie öeige meg.

ÜUota fd)(ug bie großen, blauen klugen ftaunenö auf. Sie
legte itjre rocidje, ferlaufe |>anb lcife auf feine SSange unb fat) il)m

jduncidjclnb unb bittenb in! (9efid)t. Da glül)te bic Söange auf, er

luarf bcn Stopf jurürf, ftemmte bic ©eige ein unb begann *u fpiclen.

gelice fiel mit il)rer Silbcrftimme ein. Öuftig mirbclten bie $öne
tncinanber unb gelice mußte, baß er fic jefct t)örcn mußte, baß er

il)r Singen jefct nid)t mel)ren burfte mit feinen furjen, garten, be*

fel)lenbcn ©orten, mit benen er gemötmt mar, it>re Stimme, bie er

haßte, jurürf^ufc^reefen.

Gr burfte jefot nicfjt, er mußte bulben, baß bie Jone feiner ge=

liebten ©eige fid) mit il)rcr Stimme mijd)ten. gelice atmte ben

Bann, ber it>n gefcffclt l)ielt; o, fie mußte, roarum feine SSange fo

purpurn crglül)t mar, ba bie ginger be* blonben 5)?abd)en$ fic

bcrüljrt.

(rinc luftige Sutl) tobte in it)r, fic fang immer tjeller funauä,

fie fang alles oon itjrem armen, fleinen .(peilen herunter, ma3 an
unbegriffenem 2cib barauf laftete. Sie fang, baß bic Dctfenmölbung

ju niebrig freien für bcn ^ogelflug il)rcr Stimme unb bie erftaunte

Hausfrau il)rc @5efd)äfte im ^auetjalt ließ unb f)crbeifam, um |u

laufdjen.

„Du magft balb roieberfommen, mein ftinb", fagte grau Antonia

gütig beim 9lbfd)icb ^u gelice unb biefe fam oon ba an öfter in

ba$ uornel)tne Staufl)crrcnl)üu3, obgleich grau Antonia cbenjomenig

(rrfolg bei iljren mütterlichen Öemütjungen, bic f leine SSilbc ju ful*

tioiren, l)atte, lote il)n $iola gehabt, ba itjr Sd)önl)eit$finn fid) im

«Jpaufe ifjre* Sctjrer* gcltenb 5U machen uerfud)t fjatte.

Cnfel 3ofcpl) fat) inbeffen üon feinem Sd)lafftubenfenfter 9?aa)t

für 9?ad)t 2id)t in feinet Neffen 3immer unb jebeSmal in ber

5Worgcnfrüt)e mel)te il)m ber SBtnb uerlorcne klänge einer (Steige
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herüber unb er munberte fid) nid)t, al£ ifjm ber föeftor mieberljolr

oerfidjcrte , baß ®ottt)arb feine Srägfjeit abgelegt fwbc unb fein

befter Sdjülcr geworben fei. 3a, ber SHeftor fanb fogar, ba& <&otU

fjarb faft ju angeftrengt arbeite, fobafj er anfange, bleid) unb mübe
au^ujcfyen unb feiner 2lrbeitef)aft einigermaßen 3ügcl anfegen müffe,

wenn er feiner ©efunbfyeit nidjt fdjaben motte.

Onfel Sofept) freute fidj red)t oon ^erjen, baß er betreffe ber

tüchtigen Anlagen Cfatttjarbö rect)t gehabt. (5r faf) ber beiben Äinber

megen beruhigt in bie gufunft. Snbejj ermahnte er bodj ben 23ruber,

®ottf)arb fid) auf einmal nirf)t all^u öiel jumutyen ju (äffen unb
audj an feine ©efunbljeit 511 benfen.

©ottt)arb natjm aber bie üäterlid)c SBarnung ladjenb auf. fiatfjenb

unb leifc errötljenb. SBußte benn ber $atcr, mußten fie es* beim
alle nid)t, meiere Sunberfraft iljm £irn unb Seinen ftärfte unter

bem 3ocf) biefer tage* unb näd)telangcn, uerfjafefen, müfjfamen, auf*

reibenben Arbeit?

(Seine ^tolinftunben nalnn Gtottfyarb moljl regelmäßig bei feinem

alten 9J?eifter fort, bodj bas> v$laubern oon frfjönen 3u futtftöträumen

in be*> alten SRanneä (Sinn fyatte aufgehört, tiefer fyattc mit bit*

terem Scfymerj erfahren, baß ®ottf)arb£ ®eigc ifym nie fein ein unb
alle«, fonbern nur ©rfjolung fein merbe, nad) ber Erfüllung freub*

lofer SlmtSpflidjten, baß fid) fein junger Slbler, ftatt nad) ber Sonne
511 fliegen, t)atte inä Mtagäjod) fpanuen laffen.

80 maren 3at)rc »ergangen unb ®ottt)arb3 Abgang jur Uni*

oerfttät ftanb beoor. ,

9?äl)er, näl)er rüdte er feinem erfernten 3icl. Oft mar er tu

SBerfudjung geführt, ^Btola ^u geftefycn, ma3 er an jenem Sommer*
abenb erlaufd)t unb maö feitbem feine Seele mit fyeifjen, fetmjüd)ti*

gen Xräumen erfüllte, tfjr feine Siebe $u offenbaren, bie ifjm längft

ÜBcftimmte an fein £>erj ju jietyen al3 feine oerlobte 23raut. Äbcr
ein ef)renl)aftcr Stolj t)ielt tt)n jurflef. (£r fyatte fid) gelobt, erft

bann, menn alle 3lüeifcf an i«nem Stönnen gehoben, erft al« ferti*

ger, in fixerer 2eben«fteHung ftetjenber Sttann, nidjt als ein 9*in*

genber, SBerbenber oor Dnfcl 3ofepl) Einzutreten, unb um bed fiaufe*

Sleinob, bie Sängftgeliebte ju merben. 9lud) erfdjicn cd itnn faft

graujam, biefe l)olbe, faum auö bem Änofpentraum ber Äinbfyeit er*

machte SJtäbdjenfecle burd) ein oorfdjnelled SSort ju erfdjretfen unb

fo oerfd)ob er ed immer mieber, ba£ auäjufpred)en, maö feine gan^e

Seele erfüllte, fein Kenten, Seinen unb .£>offen mar.

Qx mußte ja, baft fie it)n liebte, fein mar mit all it)rer fdjüd)*

ternen, lieblidjen Unjdjulb, fein mar burd) baö SBort ber tobten

2Jiutter, ba^ @el5bni& ber s-8äter.

5(l§ fie cinft, n)n traurig anfel)enb, ^ärtlic^ gefagt: ,,^)u mirft

fo blaß je^t, ©ottljarb, ber 3?ater meint, X»u arbeitest ju oiel unb
biö fpät in bie 9?äd)te;" ba mar er unter iljrem sMid aufgeglüht

unb unter ber SWad)t beä ©emußtfein*, baß er il)retmcgen bläffer

merbe "lag für 3:ag, tjatte er it)rc .^anb erfaßt unb fie Ijeftig au

Digitized by Google



447

feine £ippen gepreftt imb fie hatte il)n mit füfj erfrijrotfenen klugen

angeblitft unb crrötljenb il)re £>anb roegge^ogen. 3>amal6 mar bW
^öciuufstfetn in ihr aufgeblitzt, baft ber nietjt meljr it)r ©ruber fei,

beffen bleicher roerbenbe SBaugcn il)r £>erj betrübten.

l£s mar fet>r leer unb öbc im ©aterl)aufe, feit ©ottfmrb fem
mar. 3)em ©atcr fehlte baä einzige Sfinb unb faft mehr nod) ber

alten ©catc, bie nod) feit ber feligcn Butter t)cr im $aufe mar
unb il)n in allen (£tfcn unb (£nben fud)tc unb oft mit oerroeinten

klugen in bem leereu, uermaiften Stübdjen ftanb, au* beffen 'Jenfteru

bc* Wadftö fein i'idjtfdjein mcl)r blifcte. fein ©eigcnfpiel mein: Hang.

9lm rraurigften mar cö aber nad) ©ottharbä Wbrcife in bem
oermilberten £ad)ftübchcn bem £l)urm gegenüber, tuo ber alte SDknn
nun einfam auf feiner ©cige foielte unb fid) nur mit ^pilfe fetner

treueften Jreunbin über bie große fiütfc in feinem armen äeben, bic

burd) ©otttjarbö 5lbmcfcnf)cit entftanben, l)inmeg ju helfen bemühte.

(£inft mar mieber Aufregung unb Grmartung in ber Stabt, mie
v an jenem $agc, ba ber SJtoeftro ®afpari mit feiner ©cmalin fein

erftcS Moniert angefünbigt.

3)can hatte, um ben gonb gum ©au einer $llter*uerforguna>

anftalt, moran e$ ber Stabt nod) gebrad), 511 ucrgrö&ern, eine

SWufifauffütjrung befdjloffen unb eine uornel)mc grembe, bie fid) auf

ihrer
s
Jicife Don Italien nad) einem bcutfd)cn ©abe bafclbft auffielt,

hatte, bem guten ßmeef juliebe, freimiflig iljrc SMitmirfung jugejagt

$ie SD^ardjefa ©affaro, jefot SBittroe unb unabhängig, hotte uor

nid)t aüju langer $cit als Siguorina oon ben ©rettern l)erab iljre

Öanbsleutc bezaubert unb mar fdjmerjlid) uermifjt roorben, alö eine

reidjc $eirat fie ber Muäübung iljrer Stunft entzog, 3>efct, obgleid)

noc^ im ©ollbefift iljrer Littel, jung, fd)ön, gefeiert, fang fie nur
nod) bei befonberen ©eranlaffungcn unb bie Hoffnung auf biefeu

feltenen Äunftgenufj mar es, maä bie Stabt in bejonberc ©emegung
brad)te.

?lud) ©iola mit it)rer HKuttcr, bie gelice mit fid) genommen,
befanben fid) an jenem 5lbenb unter ben 3uhörcrn.

MlleS fdjmclgte in Entlüden, alä bie fd)öne, ftral)lenbe grau
if)reu erften ©ortrag beenbet, man jubelte if)r ©cifall ju. ©iolaä
blaue "Äugen leuchteten, Jelice mar tobtenblafj; fie gab feinen ßaut
oon fid) unb t)atte fid) tief heröfrgcbeugt, um it)re ftjränen ju Der*

bergen. Sie fdjämte fid) fo fein*, fie hatte nie gemeint, ihr Storker

erbitterte in ben Schauern, bie 5U ihr herabmetjten auö ben 9ftegio*

nen einer Äünftlcrfdjaft, bie fie bisher nid)t geahnt.
s
fi?ie trunfett

oerließ fie ben Saat.

Mm nädjften läge »erließ bie ÜJcardjefa bie Stabt in ihrem

fchönen SReifemagen, ben fie mit fid) führte. 911$ fie fid) in einiger

Entfernung oon ben legten |>äufern befanb, mo bic Strafte in eine

tiefe Xf}aljof)le einbiegt, bie fid) ättnfd)cu hohen, grünen ©ergeu f)irt-

jiel)t, fah fie eine bunffe ©eftalt oon einem Stein am üßtege auf«

fpringen unb auf ben üBagcn ^laufen. Sie erfannte ein fd)lanfe&
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SHäbdjen mit fd)mar$em £aar, auf bcffeu Schulter ein $ogcl mit

au*gefpreisten glügcln fafj.

„2Öie {cltfam! Stet)' bodj!" rief bie Dame ihrem ftammcrmäb*
ä)cu 51t, baä mit im SsJagcn fafc, mib beutete ouf bic ©cftalt brausen.

$iber fd)OH mar biefe oerfd)munben unb ber SSagcn fuf)r weiter.

Ate man jebod) bie (Sijenbahnftation erreicht t)atte
r
wo man

auSfticg unb 95$agen unb ^ferbe auflaben lieg, um fclbft im (£oup6

weiterzufahren, erblitfte bie Same plitylid) bad 9J(abd)en Wteber, wel=

d)c$ fid) an fie Drängte.

„2Ber bift Du benn?" fragte fie lad)cnb unb neugierig, „unb wie

bift Du benn mit mir sugleid) t)ier angefommen?"
,,3d) bin Sfmcn gefolgt", fagte Jetice, inbem fie ihrem SJogcl,

ber nad) bem weißen Singer ber Dame fyadtc, einen Schlag gab

unb mit einem ®emifd) oon Sdjeu, Sel)nfud)t unb $etft)cit unter

itjren langen SBimpcru heruorfchaute; f
,id) fafe auf bem Trittbrett

Sljreä SöagcnS, welche^ id) mir fd)on geftern jum SReifefife ermaßt
l)attc, narf)bcm id) Sic fingen gehört tjatte unb cntfchloffcn mar,

Stmcn tu folgen."

„Aber mer bift Du bennV £aft Du feine eitern unb waä foll

id) mit Dir anfangen, wenn Du mit mir gel)ft?" fragte bic 9ttar*

d)cfa, t)alb ärgerlich, f)alb angezogen oon bem feltfamen, frembartigen

®efd)öpf.

3nbem mar ber 3U9 huv Abfahrt fertig, eine Bewegung mad)tc

fid) auf bem Perron bemerfbar unb bie sDcard)efa ftanb auf, ihren

tyia§ ^u fiebern.

„keimten Sic mid) mit! 3d) fann nietjt mieber nad) £aufe, td)

fann batjeim nid)t länger leben, wo mid) niemanb liebt, niemanb

uermiffen wirb; aud) mein SBater rttc^t. Ad) nur juwcilen, nur oon

fem mödjt* id) 3hre Stimme mieber fjören!" rief geüce, inbem ein

Sludbrud milber Angft über ihre 3üge glitt unb fie mie |>ilfe fudjenb

itjrc frnnbc nad) ber iDtordjcfc au*ftretftc.

Die fd)önc grau blieb ftcl)cn. Sie ^attc ein gute* £>crft unb
litt an langer SSeile, nad)bem fic ber öenüffe beS Scbenö überbrüffig

geroorben. gelice mar etwas gan$ ficmbeS, neues, frifdjcä. Die
iobeäangft beS 9)?äbd)en$ rührte fie; uub ba§ e£ ber 3au&er ihrcr

Stimme mar, bem bie fleine Abenteuerin nachgelaufen, fd)mci;

ekelte il)r.

„Umfeljren fannft Du nid)t, ber 2öcg märe 511 weit", jagte fie

mitleibig, ,,id) mill Did) in ber 9cotl), in bie Du Did) mcinetljalb

begeben, nicf)t oerlaffcn unb cinftmeilcn mitnehmen, Vielleicht fann

ia^ ^i.d) ?Patcr Durd
)
irgenbeinc (Gelegenheit ^urüdfenben. SBic war'*,

Sacobina". menbete fie fid) an il)re Begleiterin, „menn mir bie kleine

in Dein Amt einlernten, Damit fic Did) erfefcc, menn Du mid) oer^

laffcn wirft?"

3>acobina fatj gelice oon oben bie unten ziemlich geringjd)ä$cnb

an, olme oorläufig ihre 3uf^mmun9 hu Dcm ^orfrfjlag ^u geben,

„öleidwiel", rief bic SÖJardjefa, „id) will Did) cinftmeilcn mit
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mir netunen. ©ift $u nid)t eine Italienerin?" fragte fie, baä 9Jcab*

djen fc^ärfer aufeljenb.

„So, Signora", fagte gelice fröfylid) in it)rer 9Wutterfprad)e, „idj

bin baS $inb italicnifdjcr (Altern unb nur in $cutfd)lanb erlogen

worben."

$)a läutete e$ jum ©infteigen. „So fomm", rief bie $)ame,

„$u follft $id) 5U mir inä Gouöä fe&en unb mir £>etnc Sebent
gcfc^iÄte erjagten. $od) natürlich, in unferer atfutterjpradje."

©teurere $agc nadj biefem fonberbaren Auftritt befam ber

Stgnore ©afpari einen tleinen, feinen ©rief, in welkem itjm bie

Wardjefa SBaffaro bie Mttbcilung madjte, ba& fid) gelicc Dci ^r

unb unter ifjrem Sdjuty befinbe unb bafj fie gefonnen fei, im gall

iljr SBatcr einwillige, für beö jungen SRäbdjcnS 3 l^un ft 5U forgen, ba

bie 3D?ard)cfa eine jeltene pradjtoolle Stimme an gelice entbceft babe,

bie nur ber Sluebilbung bebürfe, um bie SHelt in ©rftaunen flu feften.

$)er alte SDtonn, ber, wie ber ©aum im föerbft, ÜÖlatt um
©latt oon fid) abfallen fal), tjielt ftill unb traurig ba$ ©latt mit

ber feltfamen Äunbc in ber £anb, baß fein einzige«* Äinb iljn fo

of)ne Sebemofyl oerlaffen fjatte unb einer fremben (Sängerin nadjge;

laufen mar.

greiltd), er t>attc c$ nie oerftanben, fid) bicje« Äinbeö Siebe 51t

erringen unb mit geliceä gludjt au£ bem ©aterfjaufe fiel eine ßaft

oon Sorge unb ©efümmernij} oon feiner Seele. Unb bod) erfdjien

it)m ba£ $ad)ftübd)en boppelt öbe unb müft, feit gelice unb ber

©ogel fort waren unb fo langte er wie immer, wenn er Xroft

brauchte, feine öeige üon ber 38anb herunter, um if)r fein fieib au

flogen unb ber alten, bewährten greunbin fanfte, milbe, tröftenoe

Stimme ju f)ören.

9cad)bem man bei alten (feigere Äinb eine SÖeile in ber 9?ad)>

barfdjaft gefugt, uermifjt, fid) bann nod) eine SBeile über beffen un*

oerljoffted ©lud gewunbert l)atte, uergafj man e3 allmäljlicf) unb

fprad) oon anberen Saasen.

©iola aber fränfte fid) bitter über geliced Äälte unb fiieblofig*

feit. £attc fie bie Ungeliebte nid)t fo treu unb järtlid) an if)r war*

me* Sd)wefterf)er$ gebogen unb nun war fie bauongegangen oljnc il)r

aud) nur ein $Öort bc£ $lbfd)icb$ §u gönnen! 2)od) grau Antonia

wunbertc fid) gar nid)t. 3)aä 9)?äbd)en war ihr uom erften Jage
an abfdjredenb, unbegreiflich, untycimlid) erfdjtenen unb war eä immer
geblieben, ba fie iljren mütterlichen ÜRatl)fd)lägcn fo energifdjeu

ißMbcrftanb entgegengefe^t. Smgrunbe war e$ ein waljrer ($[ixdz-

umftanb, bafe alle» nun fo gefommen unb bie greunbfdjaft jwifc^en

ben beiben Üttäbdjen fid) ol)nc itjr 3utt)un auf biefe Söeifc gelöft t>attc.

IH.

®lüdlid) ber, ben ber Jaliäman einer reinen, warmen Siebe

au« bem füllen .gafen beä ©atcrljaufeä inS offene 3Äcer bed Sebent

hinausbegleitet!
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®otu)arb ^atte nid)t 3$iolaS 3a, nicht ihren $reufd)Wur Der»

nommen. Sljr fcrjmerjlicheS Öebcmohl, if)r Sluge voll $ijränen, it>r

£>änbebrutf waren ilnn $erl)ci(jungen tl)rer Siebe unb it)r füjjcS, un*

fdmlbigeS 2Wb ftanb £ag unb 9?ad)t als Sdjufcengel neben iljm.

(£r ^iclt mit äwingenber SiebeSmadjt von müften ©clagen unb
luftig burd)fdjwe(gten S^äctjtcit fern unb fcheucr)te ben ®ifthau<h beS

öafterS aus feiner -ftälje.

3n feine 53üd)er vergraben verbrachte er bic 9cäd)te, bie anbere

im luftigen Slrcife ber (Senoffen bürdeten; benn er (ernte nidjt

leidjt unb eignete fid) nicr)t müf)eloS baS Söiffcn an, WaS fetner

eigentlichen Watur jutuiber, feinem iunerften Söefen verhaßt war unb
blieb. (£s fam il)m tvotjt ^weilen ein ©efüljl, als ob feine ®efunb*

heit wanfte, aber von ber ©cl)nfud)t gefporut, fein vorgcftecfteS

3iel ju erreichen, badjte er an fein ©dwnen feiner Gräfte.

Stein, auch nid)t oer kifeftc 3wctfe( burcf)frcu$te je feine Qu*
funftsträume.

Der Umftanb, ba& bie Steife von ber UniverfitätSftabt nact)

$>aufe eine weite unb bamalS eine umftänbliche mar, geftattete ilmt

nicht, öftere mäfjrenb feiner Stubienjeit bie gerien baheim ju

verleben.

Doch als er cinft fam, fanb er SSiola fchöner, Ijolbfcliger, jung*

fräulid)cr erblüht; füfjer lächelte il)m iljr blaues Sluge unb jauchte

iljm ihr rother Söcunb ben SfiMUfommengrujj ^u.

„33alb barf id) reben", bad)tc er, aber er zögerte noch an ocr

Schwelle ber verheißenen ölüdfeligfcit, ben Sörautfuß auf ihre Sippen

ju brüefen. 9cod) fonntc er fdjeitern furj vor beut $id, all fein

Streben fonntc ein vergebliches fein, er burfte ber (beliebten 3ufnnft
nicht an fein nod) ungefefteteS Sieben fetten.

(£r ocrfeljrtc wie fonft in bem befannten Äreifc, aus welchem

Seiice gefdueben. ©as mar ihm bie arme gelice unb ihr wunber=

fameS Sd)itffal, uon bem fie ihm erzählten wie uon einem wichtigen

(freigniß in ben engen ^erhältniffen ber fleinen Stabt? |>öd)ftenS

bäuctjte eS iljm, als fei ein ®ewölf hinweggezogen, welches fid) un-

heimlich &wifd)cii il)n unb feine Sonne $$iola gebrängt.

(£r muficirtc mit $iola unb ging mit iljr swifchen ben Stofen*

beeten beS (Martens umher unb al)nte nidjt, baß baS fct)5nc Ü)cäbrf)en

in jitternber Slngft beS ÜSorteS l)arrtc
» welches ihr £>erj erlöfen

follte oon bem iöanne beS 3wcifc^ wnb c* aufjubeln (äffen würbe
in unauSfprcdjlidjem (JnUüden. Denn $iola hatte ben iraum ber

Slinbljeit ausgeträumt unb il)r ^)er5 war erwacht.
s
2ld), liebte er fie benn, ober war bod) alles nur ein *Xraum?
9)?it fieberhafter, (eibenfdjaftlicher SlrbeitShaft verbrachte ©Ott*

harb fein Icfctcs Stubicnjahr, wcldjcS ihn nod) oon feinem Abgangs*
eramen unb jenem Sebensabfdntitt trennte, ber ihm fieben ober Job
bebeutetc. 9tfel)r unb mel)r bäumte fich ocr P^ttftfc^e SWenfch in ihm
gegen ben 3ügel feiner <B>illenSfraft auf. Die übermäßig angeftreng*

ten Nerven geboten Einhalt, bod) cr überhörte ben SBarnungSruf
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ber gequälten 9?atur, er unterbrürfte eine immer mel)r fidj geltenb

mad)enbe 8d)mäd)e, fo lange er e« oermod)te, bod) enblid) unterlag,

er bem anbrängenben geinb. (Sein Gramen mußte oerfd)oben mer*

ben, ein fct)(cict)cnbcsi gieber hielt ihn and Sfranfenbett gefeffclt.

Unb mä'hrenb ®ottf)arb« junge ftraft mit ber bräuenben 35er-

nid)tung rang, mar aud) baljcim ba« Unglürf tl)ätig geroefen unb in

glütflidjc ^aufer unb ^erjen eingebogen.

3ofept) Roller mar ein mol)tl)abenber Sttann unb fein £ud)=

gefd)äft ba« einzige ber Stabt unb Umgegcnb. Sein ®lücf fd)ien

auf feften Pfeilern ju ftetjen unb bod) manften biefe eine« iage«
unb ber 33au fd)icn über il)m jujammenftür$cn $u mollen.

6r tjatte fid) in neuerer Qeit, oom Spefulation«fieber ergriffen,

in übcrfcctfct^c ©efdjäfte eingelaffen, bic il)m reichlichen ©croinn cin=

trugen unb il)n fütjncr unb fühner madjten. ^ßlöfclid) oerlor er

jebod) burd) ben Stur^ eine« amerifanifdjen £aufc« eine fo beträft*

lidje Summe mit einem Sdjlagc, baß er in crnjtlidjc Verlegenheit

gerictl). 3nbc§ er fudjtc fich ju helfen, fein Strcbit mar nod) uncr*

fdjüttert unb fidjer Ijätte er biefe Jllippe noch glücf Itct) umfehiffeu

fönnen, trenn nicl)t nod) anbere ffeinere Verlufte l)injuge!ommcn

mären, bie il)n in früheren 33erl)ältniffen nid)t tief getroffen l)übeu

mürben, fo aber jeftt feine £age bebeutenb uerfd)limmerten unb er

nun fd)on eine anfctjnlichc Summe brauchte, um fid) oorläufig mieber

frei ju füllen.

Gr manbte fid) an feinen ©ruber 2lnbrca«, ber, obgleich ein

mohüiabenber Üttann, boct) augenblidlid) nid)t über eine flüffige

(Summe eigenen Vermögen* oerfügen fonnte unb ihm nur anoertraute

©elber, bie bi« ju einem feftbeftimmten Termine mieber in feinen

^>änben fein mußten, auf furje 3eit ju lcil)en oermodjte.

3ofeph ^allcr ging t)ierauf ein unb mar fidjer, burch bi« bahtu

eingegangene Slu&enftänbe fein ©ort h^ten $u fönnen. Die« mürbe
er aud) fidjer aufgeführt tmben, aber eö gefdjah etma«, ma« e« il)m

nicht nur oollftänbig unmöglich machte, fein gegebene« SBort &u

halten, fonbern ma« aud) nod) eine beenge anberer trauriger golgen

nach fich 50g.

SBarcn e« nun Sorgen, bic ihn brüdten, bie iljm früher, bei

bem rul)igen ®ange feine« ®cftf)äfte« ganj fremb gebliebenen 9fof«

regungen ober ma« aud) fonft für Urfad)cn tl)ätig gemefen fein

mod)tcn, 3ofcpf) Roller ftarb fdjnell unb unermartet am Sd)lagfluf3,.

ohne baß er juoor imftanbe gemefen märe, fein £au« ju beftellen

ober irgenb melche iöeftimmungen $u treffen.

grau Antonia, bie ftet« eine oortreffliehe ©attin, SJhitter unt>

<£>au*frau gemefen, [jattc fict) nie um ben ©ang bc« ©efdjäftc« bc*

fümmert unb ftanb baljcr gan$ mel)rlo« unb ungerüftet ber SDcaffe

oon Slnforberungen gegenüber, bie nad) bem plö$lid)cn Heimgänge
ihre« (hatten auf fie einftürmten.

(Sie nahm ihren Sdnoager 9(nbrea« ju |>ilfe, ber bie ganje

©efdjäftelage oermidelter unb bebenllidjer fanb, at« er oermut()ct
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Ijattc. Dad, maS aber bte SSHttmc am tiefften in bic ©eck traf,

war, ba& bcr bringenbfte (gläubiger, ber am erften befriebigt werben

mufete, if)r Sdjmagcr felbft mar. <3ie ocrftanb nid)t3 oon bem
giuingenben bcr Umftänbe, bic 9lnbrcaä barauf beftcljen tieften, auf

SRüdaaljlung ju bringen; fic fat) nur baä <5dn*öffc, Sparte, Unmenja>
lidje bcr £>anblung$wcife bc$ 2ftanne3, ber il)r biäljcr ber bcjtc,

brüberlidje greunb geroefen unb in il)rem gefränftcn .£>crjcn fal) fie

bic UnbiU nidjt nur fid^ unb itjrem Slinbe, fonbcrn aud) bem $cr*

ftorbenen angctljan.

Sic fat) in Unrein Sdjwager fortan iljren Jeinb unb traf banarij

itjre 9)cafjregeln, brad) jcbe ^erbinbung mit itjm ab unb übergab bic

Slbmidlung ifyrcr ®e|djäfte einem anberen Suriftcn.

Wnbrcaö warb jur rechten geit befriebigt. Daä ©cfdjäft warb

aufgelöft, baä £auä oerfauft unb, nadjbcm alle gorberungen bc$at)lt

waren, blieb ber SSMtnuc wenig metyr, als ein fleuteS, mütterlich

(Jrbe, bad ilu; fidjcrgeftellt gewefen.

S>ic befct)(o6 nad) biejen l)crbcn (Erfahrungen, bic Stabt, wo fic

fo lange glüdlid) gewefen unb fo fdjwercä erlitten Ijatte, ju ucr*

laffen unb nad) iljrer SBatcrftabt mit ihrer $od)ter ^u ^ieljcn, wo fic

nod) SBcrwnnbte unb ^ugcnbfrcunbe l)attc.

9iad) ?lrt geiftig bcfd)ränftcr 2J?enfd)en bcharrte fie ftarrfinnig

bei itjrcr Meinung oon ber ©raujamfeit ihre« Schwagers unb mied

beffen flted)tfertigung$-- unb wiebcrt)olte Wnnäherungiüerfudje herb

unb fcljroff ftitrücf.

si>iola litt bei allen biejen Vorgängen unfäglid). Die 5Wuttcr

hatte it)r in ber £eftigfeit iljrcS Schmie* baä SBerfprcdjcn abge=

nommen, ben Dnfcl nidjt metjr ju feben, beibe .£wufer maren fortan

aufö ftrcugftc gcfd)iebcn unb jeber Schritt Violas bewacht.

2lud) fannte SBiola bic Vorgänge nidjt anberä, alä tote fie il)r

bie 9J?uttcr bargeftcllt hatte. Sic jclbft mar irre geworben am
Onfel, an ®ottl)arb, an feiner £icbc %a iljr. Sic hatte iljn lange,

lange nidjt mehr gefetjen, feine 9iad)rid)t uon il)m, fein SSort, feinen

(9ruß mcl)r gehört. Söarum biefes rätselhafte, lange Schweigen?

Stein ßcid)cn bcr $ tjci Inadine beim $obc bes Katers, bei all bem
namcnlofen Unglütf, weldjes fie betroffen? 3n fieberhafter Slngft

harrte fie auf eine Sotjdjaft uon ifmt, auf jein ilommen.

Sein Slommcu fonnte, mufttc ja bod) alle* Qkftörtc wieber ine

rechte QMeiö bringen. Sic l)offtc. Amcifeltc, 5crmartcrte il)r .f>crj mit

taufenb SBcrmutljungcn unb hoffte ood) immer mieber.

Die Butter betrieb inbe| bic Ucberftcblung nad) ber alten

£cimat mit angftlid)cr .^aft. Sic muftfe genau, mae im ^r^cn
il)rcä Äinbee oorging unb moUtc um jebeu s^rct* ein fernere* 3Us

fammentreffen jmijdjcn 93io(a unb $ottl)arb, um jeben s^reid eine

^erbinbung il)rer ^od)tcr mit bce oerhafiten iOianncvS 3ol)n unmög=
lid) madjen.

3n bcr Meinung red)t '^u Ijaubeln unb il)reö Minbc^ 33ol)l ju

förbern, eigentlid) aber nur, um il)rcm tiefgefrauften Gtefüljl (^cnug^
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tljuung 311 oerfdjaffen, oerbrannte fie einen erften, mit ber $itternben

|>anb bcs ®enefenben gefd)ricbcncn ©rief ©ottljarbs an Viola.

„(£r fyanbelt nad) feines Vaters SBtUen, $)u mctßt
,
Viola, mir

finb arm geworben", jagte fie, menn Viola feiten nur nod), immer
feltener ®ottl)arbs vJtomen nannte.

SlUes fprad) gegen il)n, ja, er Imtte fie uergeffen, aufgegeben,

üieüeid)t bod) nie geliebt. 3f)r aJcäbdjenftolj bäumte fid) in ttjr cm*

por, menn iljr £>erj meinte unb fletjte um ben (beliebten, beffen

SBilb mit jeber gafer üjres SSefens, jeber Erinnerung uermoben mar.

3o jogen Söodjen, SNonatc uorüber. ®ottl>ürb mar cnblid) oon
feinem Äranfenbctt erftanben. (£r mußte nod) nid)ts oom $obc beS

DnfelS, oon allem übrigen nod) nidjtS. 3)er Vater magte bem brin*

genben ®ebot beS SlrjteS jufolge bem ®encfenben jefot bie £rauerbot=

fdjaft nod) nidjt mit^utljcileu unb fdjrieb itrni in magern unb freunb*

liefen $one, riett) il)m bie Vorbereitungen 5U feinem (£ramen unb biefeS

felbft olme Ueberl)aftung ftit (Snbc ju führen, etje er tjcimfetjrc. $ringenbe

©efdjäftc madjtcn es bem Vater unmöglid), felbft m ©ottfjarb ju

reifen unb beffen $lr5t, mit bem er in ftetem Vricfoerfefjr ftanb, t>attc

bie $lnmctenl)eit beS Vaters aud) nid)t für nöttjig erachtet.

Unb fo bereitete fidj benn ®ottf)arb, nad)bem er genefen, aber=

mal* tief in feinen Vüdjcrn unb §cften begraben, auf bie entfd)ei=

benben iage beS (£ramens oor, meldjeS er aud) glütflid) beftanb.

<So mar beim alles uorüber, alles, fingen unb kämpfen, Ätanf*

fjeit, Trennung, dtefdjicbenfein. (£ine feligc Unruhe beflügelte feine

|)änbc, bie bie Vorbereitungen jur $1 breite trafen. "Seine Vruft

fdjmerjte, fein Äopf brannte, aber mas mar baS im Vergleid) ui

bem ftol^en, feligcu Vemufetfein am ^itU, cnblid), enblid) am Ijeiß-

erfel)nten $\tk 51t ftc^en!

Der Vater tjatte oerfprod)en, iljm eine Strede beS Sieges cnU
gegen 511 reifen, hierbei moüte er jarter unb leifer als bicä brief-

lid) möglid) gemefeu, ©ottfyarb auf bie Vorgänge im £aufc ber Ver*

manbten uorbereiten. Qx l)ielt übrigens burdwuS nid)t alles für ocr=

loren, fonbern glaubte nod) feft an eine Verfolgung mit ber eigen=

finnig uerblcubetcn Jrau, bie inbeffen unb jroar ot)ne ?lbfd)ieb, bie

<5tabt oerfaffen l)atte.

®ottt)arbs 9lbrcijc l)atte ficf| früljer bemerffteüigcn (offen, als

er juoor angenommen, bod) befto beffer, er gebadjtc bem Vater, alle

bütjeim mit feiner Slnfunft ju überrafrijen.

(£l)e er aus feinem Stubenten ftüberjen auf immer fetycb, prüfte

er fein Slusfefjen nod) einmal im Spiegel. Jreilid), fein ®efid)t mar
nod) ein roenig blaß unb fdmial, feine klugen eingefunfen, aber |>aar

unb Vart marcit lang genmdjfen unb ftauben il)iu ftattlid). Unb
balb mußte ja aud) bie fraftige garbc ber ®efunbl)cit il)iu mieber^

(el)rcn, menn er erft bal)cim unb — 0 mie glüdlid) fein mürbe!

9<un flog er ber ^eirnat $u. 9lbcnbs, im Spätfyerbft, als ber
sD?onb fd)on bleich über ben Üädjcrn unb $t)ürmen ftanb, fam er

in ber Vaterftabt an. Qx ließ feine Äoffcr auf ber ^oft unb eilte
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imoerWeilt fort. 3um Skterfjaufc? 9?cin, juerft Onfcl 3ofepI)3

4>aufc jit.

2£ie fonbcrbar, fein fiidjt in irgenb einem Jcnfter bes guten,

alten £aufes. Gin falteS ©raufen fcfjttcf) (eifc über feine ©lieber.

Gr fanntc bieä gröfteln, cd war nod) ein Ueberrcft feiner fülltet)

überftanbenen Ä'rantycit. Wbcr fein Sicf)tfct)cin im .£>aufe unb bie

Siäben im Grbgcfdjoß alle mit ben breiten eifernen (Stäben feft ge=

fdjloffen. Üftatürlid), benn bie Qcit beö geierabenbs mar oorüber.

Gr lautete an ber .£)au$glotfc, bie grell unb fdjrill burd) bie teeren,

oben Wäumc fdjallte; aber fein fiaut, fein Don antwortete ihm.

Seilt fiet es itmi aud) auf, baß burd) bie oergitterten Sdjciben

über ber Dl)ür fein £id)t frfnen, bafe bie giurampel, wie fonft ftets;

heute uid)t brannte.

Gr läutete mieber, wieber.

„<Sinb alle ausgegangen, aud) bie Dienstboten? Ober finb fie

alle tobt? 91 Ue an einer mörberijdjen ttranfbeit geftorben?"

Dann lächelte er über bie Sprünge feiner
sJ>lmntafie unb läutete

wieber, obgleid) er längft wußte, baß niemanb'fam, ihm ju öffnen.

JEBte tt)örid)t, baß id) mid) entfefce", ocrfud)tc er fidj &u tröften,

„fie finb in ß)efellfd)aft gegangen unb bie Dicuftlcute gingen gleicfc

falls fort, ba fie frei waren; bie Wmpcl löfdjte ein ßnfaü aus. SBie

lcid)t faim bas £id)t einer simpel oerlöfdjen!"

5lber bod) frijlugen feine 3fl'f)ne aufeinanber oor fteigenber 2htgft.

Gr fdjritt fdjräg über bie Strafte, feinem $>aterbaufe 511. Der
3)fonb fd)ien auf bie üinben unb ihre (Sd)atten lugen breit unb

fdjwarj auf bem feud)tcn, hellgrauen Sanbbobcn.

Gr fal) alle* red)t genau
* unb bemühte fid), gan^ nifjig §u fein.

51 Der er ftanb bod) tobtenbleid) cnblid) feinem SBatcr gegenüber, ben

er in ber SBotjnftubc bei feinen ?lbcnb^eitungcn fittenb fanb unb ber

erfdjrodcn auf fprang unb bem fo .unerwartet Gintretenben bie 9(rme

ciitgegcnbreitcte.

^Jcein ©ottharb!" rief ber ^ater unb fefctc Doli Ängft l)in$u:

„Scfus, wie blaß Du bift!"

„Gs ift nidjts, gottlob!" atfjmete ©ottbarb auf, „benfe nur,

SBater, wie feltjam, id) fal) fein 2id)t in Cnfel 3ofepl)s £>aufe unb

niemanb öffnete mir, als id) läutete. 51 ber id) fetye ja, Du bift gan$

rul)ig, alfo ift bort fein Uuglüd gefd)el)en.
M

Der N^atcr fal) feinen Soljn ocrlegen an unb erfanntc, baß er

bie 8ad)c aus übergroßer Sorge um (Mottharbs 2Bol)l oerfcljrt an*

gefangen l)attc.

„SBtarum fommft Du früher öoitbarb, als Du beftimmt Ijatteft,

Du weißt bod), baß id) Dir entgegenfahren Wollte?" fragte er aus*

weidjenb.

„3ft Dir* nidjt rcd)t,
s
-i>atcr, id) gebad)te Did) 511 überrafdjen,

Gud) alle!" fügte ©ottbarb. „£ad)ft Du nidjt", fuhr er in ncroöfer

£aft fort, „baß id) ncrocnfd)wad) geworben bin unb mir fcltfame

©cbanfai mad)e, eines Zufalls Wegen?"
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Ter Stfatcr legte bie 3citung lr;eg, °i c cr *n ocr SJcftürjung

nod) in ber £anb behalten tjatte unb bei biefer Bewegung fal) (äott^

Ijarb ben glor an feinem 9lrmc.

„Wein öott, Hilter, Tu trauerft", jctjrie er ba entfefct auf.

„Sie finb tobt! SBioIa, §err be* £immcl*, $iola ift tobt!"

„föein, ®ottt)arb!" jagte Slnbrca* #allcr gefaßt, „$iola lebt, ift

gefunb unb aud) bie Tante Antonia. 2lber Sofeph, mein armer,

braoer, guter Sofepl)! — Siel)', id) wollte Tir's nidjt fdjreiben, um
Tid) nid)t $u erfd)retfcn, ba Tu franf warft unb bann oerfdjob id)'*

. bis nad) bem Rainen unb bann wollte id) Tire unterwegs bei-

bringen, bcßtjalb l)atte id) oor, Tir entgegen ju fahren. Wein
Sofept), ad), co tjat mir fo feljr wcl) getljan!" Unb beä alten Wan-
ne* Stimme brad) in SBcincn. (5r hatte ben ©ruber fo treu geliebt

unb fein £cr$ l)attc geblutet bei feinem jähen Tobe unb blutete nod)

bei bem Unrecht, welche* bie Söittwe biefe* ©ruber* iljm antrat.

Gr hatte bicö alle« feinem Sol)ne rect)t rul)ig, gefaßt, langfam,

fdjonenb beizubringen gebaut unb nun itjm ber blaffe, crfd)rotfene,

junge Wann mit feinem oon ber $ranfl)eit nod) oerfallenen ®efid)t

unb feinen treuherzigen ?(ugen Doli $lngft unb Siebe fo gegenüber

faß, ba meinte er bitterlich mic ein Äinb unb hatte alle Raffung Oer*

loren.

„
sJtun Comm, ®ottt)arb, fefcc Tid) tjer unb laß Tir ba« alle*

ersten, aber jui&or flingcle ber 53eate, benn Tu mußt Tier) bod)

junäd)ft oon ber SHcife erljolcn."

„Wm, ©atcr, suerft erzähle! ©iola, wo ift benn Siofor
„(£* wirb alle« nod) gut werben, oerlaß Tid) b'rauf", befdjroid)*

tigte ber Später. „Worgen ober übermorgen, wenn Tu Tid) crt)olt

haft, reifeft Tu nad) Jiume. Sie ift jefct mit ber Tante bort, nad)

Sofepl)* Tob, weifet Tu. (£* wirb alle* nod) gut werben, wir haben

ein Wißocrftänbniß gehabt, bie Tante unb id), aber jo etwa* get)t

worüber. So fiel) mid) bod) nict)t fo Doli Tobc*angft an. 3d) weiß

ja alle*. 3d) weiß ja, baß Tu $iola liebft unb wie Tu fie liebft.

511 jo, Tu reifeft, uid)t waljrV"

„Slber ©atcr, Tu weißt nid)t alle»; eine Sdjeu fdjtoß mir ben

Wunb bi* jefot, Stolj, Sl)rgei
tv 3cf) wollte il)rer erft Werth fein, ct>e

id) fie begehrte. Sertf) in euerem bürgerlidp Sinne, in 9lmt unb
Sörob. Teßljalb, ihretwegen warb id), was id) bin; entfagte meinen

ftünftlerträumen unb meinen fd)Önen üRul)meöl)offnungen unb tl)at

ba«, wa* il)r wolltet. 3t)retwegen."

Unb bann crjaljlte er bem ^ßatcr, wätjrenb ein leife*
s
Jfotl) über

feine äBangen glitt, wa* cr an jenem Sommerabenb an ber s&ein*

laube crlaujd)t, wie cr fid) bamals feiner Siebe 511 &iola bewußt

geworben unb jeitbem um fie gebient (jabe, wie 3afob um 9ial)d.

Ter ©atcr brüdte il)tn warm bie «£>anb unb berichtete bann

einzeln alle« genau, was fid) oor, wäl)renb unb nad) Onfel 3ojepl)«

Tobe zugetragen: ber Tante Uuocrftanb unb (Sigenfinn unb wie fie

uoll ungcrcdjten ;}ornc* unb Trohes aud) s-8iola oon it>m ferngehalten,
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nid)t Slbfdueb üon ihm nehmen laffen unb jürnenb in bic ferne

Stabt gejogen fei.

Unb alsJ er geenbet, lehnte ©ottharb ben Äopf in bic £anb.

%xo$ ber furdjtbaren Aufregung ber festen ©tunbe fam ein ©efütjl

uufäg(tct)cr (5rfct)öpfung unb (£rmübung über ifnt.

„9hm lege Did) nieber, ruf)c Didj aus, ©ottharb, $u bift mübe."

„3a, ©ater."

$a trat ©eate ein, bie @ottt)arb3 frommen noeb nidjt mujjte

unb bei feinem unverhofften 2(nb(icf bie £>änbe aufjubeinb flufammeiu

fd)fug, in bereit einer fie einen ©rief oorfidjtig t>oc^ emporhtelr, um
iljn nid)t 51t fnittern.

„(Ein ©rief, gieb itm, ©eate!
M

rief 9lnbrea3 unb nal)m ben

©rief, ben er l)aftig öffnete.

(Sä war fein ©rief, nur ein ©latt, auf meinem Sante Antonia
mittelft einer lithographitten Sinnige ihren ©erroanbten bie SRac^*

ridjt gab, bafc fie it)re $od)ter ©iola mit einem Warineoffijier in

giume verlobt fjatte.

©ottharb beobachtete, wie fid) feinet ©aterä ©efid)t beim Sefcu

entfärbte, er fprang auf unb (a$ über beä ©aterä (Schultern, efje

biefer e3 ju oerhinbem vermochte.

©or ®ottf)arbS Süden tauchte ^iofaö Slntlifc empor, welche*

fid) feltfam verjerrte unb aläbalb in einem rotten Siebet jerflojj.

$>ann warf fid) eine glühenb tjeifee SEßeüe in feiner ©ruft empor,

gleich barauf brad) ein Strom ©tut auS feinem SWnnbe hervor unb
bic alte 3Wagb t>ielt ihn bemufetloä im ftrme.

(®$Ui6 folgt.)

ized by Google





I

I

I

ized by Google



<Scit einigen Sodjcn werben in unfercr alten Vindobona bie

melgefcrjmätjten „Oberen 3cf)ntaufenb" wieber einmal redjt grünblidj

oon fo manchem beneibet, ald bie glütflidjen 23cfifcer aü ber <ßradi)t

unb ^errlidjfcit, weldie fid) im ^ßalate beä dürften ©diwar^enberg

auf bem Üfteuen Warft in SBMen, ben ber ^ofomunb nur unter ber

Jöeaeidjnung „Wetjlmarft" fennt, ben erftaunten ©litfen bietet. Unge*

xätjtte Millionen repräfentiren bie Sdjäfce ber unter bem ^roteftoratc

ber Jürftin Sßauline Wetternid) ftefjenbcn ©olbfd)miebe*$lu£ftellung.

greilid), ber ©ewinn, welcher burd) bie 3l,rfd)au
!

teÖ«ng ber ©olb=

fachen eingebt, ift eine Cboluä, ber ben Firmen Siems unb ber $$or*

orte gefpenbet wirb; bie Damen ber Slriftofratie uerftefjcn e3, biefe

milbe ®abe unglaublich in bie £öl)c §u fdirauben, inbem fic jeben

Wontag al$ jierlicrjc »etat 2f)ec unb Gefrorene* ber fdjauluftigen

Wenge frebenjen unb für eine labenbe Sitzung bie t)öd)ftcn greife,

wenn nid)t erzwingen, fo bod) erbitten; für eine Sdjale $t)ee, legt

man ba tjanfig 50 btö 100 ©ulben tun, — fo, bafj nad) aller

mcnfd)lid)en $orauäfid)t ein f)of)er, ja fogar ein fefjr fjofyer 9tein=

gewinn ju erwarten ift Da$ ®roä beä ^ßublifumS pilgert gc=

wörjnlid) oor allem ju ber großen ©laäoetrine, welche ben Sdnnucf

ber Damen unterer Slriftofratie enthält unb an Sertl) unb ©röfjc

ber Steine repräfentirt biefer aud) ein gerabeju ungeheuere* $er=

mögen; man fief)t ba Smaragben in ber ®röfje oon 3metfd)en, einen

Dpalfdjmurf ber ^rinjeffin Warie SReuß, ©cmalin beö bcutjdjen 23ot*

fct)afterö, ben um ben |>alä unb auf bem Äopfe $u tragen eine er*

mübenbe Arbeit fein mufe, weldjer fid) aber tro£ beä anzuheben
©ewid)te$ jebe unferer Damen gerne unterbieten würbe. Die gürftin

Wetternid) bat eine brillant ^iuicre ausgeftcllt, bie auö bem 18.

3at)rl)unbert ftammt unb an (Statu unb <veucr ihresgleichen jud)t;

ber .frerjog *>on ßumberlanb jwei Solitär*, bie beibe aus bem 9?ad)laffc

ber Königin Caroline oon (£nglanb, ®cmnlin ÖeorgsII., fomit ebenfalls

aud bem 18.3afjrt)unbcrt ftammen. gürft Mid)arb Wetternid) fteflt ba*

golbenc SBliefc aus, welches Waria Ilicrefia bem gürften tfauniu gefdjenf

t

f

furtum, Juwelieren unb (djönen grauen muß bas ptn im Seibc lachen

beim Slnblitf all' biefer wunberjamen £errlid)feit, bereit gebiegenen

materiellen 3Q3ertt) wir abfolut nierjt in Slbrebe ftcllen, nur möchten wir

behaupten, bafj e* in ber (#olbjd)miebc^lu3ftcllung auet) nod) anberc

Dinge giebt, weldie tfjeils wegen it)rcr l)iftorifd)en ©ebeutung, tfjeils

wegen irjrcr funftgerccrjten unb gefcfmtarfüollen Durdjfüljrung größeren

SRcij ausüben, als ber Suwelenfdjrant (£S berührt welimüttjig, wenn
man bie alten pumpen, ^ofale, eingelegte ©äffen, jicrlid) emailltrte

$cr €al<ut 1889. £cft X. 9?ant IT. 31
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$äftd)cn, 93üd)fcn, Uljrcn, unb 9cippe* ficl)t unb fidj fagen mujj, baß

bic ursprünglichen Sigcnthümer, welche baran grcubc gehabt, welche

in ernften unb froren $lugcnblitfen oietlcid)t bicfe Dinge in §änbcu
gehalten, längft $u ©taub unb 2lfd)e geworben, währenb bas SDietall

unberührt uom 3al)ne oer 3e^ weiter bcftcl)t.

$lu* moberner ßeit finben mir eine llnjal)l oon fllenm unb

fReitprcifcn, weldjc im SBerfafcamt, wegen itjreö majfiuen Silbergemidjte*

gewiß entfprcchenbe SBürbigung finben muffen, bie aber in 53c$ug

auf 3ctä)nung unb Durchführung in ber gorm eine gewiffe plumpe

(Gcfchmadlofigfeit üerrattjen unb bamit in fchroffem SBiberjpruch flehen

ju ben Stunftwerfen auö bem 16., 17. unb 18. 3ahtt)unbert unb
jenen au* ber $eit be* Empire; man finbet in jenen (Gegcnftänben

ben 3cit9ei f* rea}t beutlich oertreten: prunfenber ©elbwcrtl), ohne

alle ibeale Sluffaffung, oime $oefie. 3u ben gefdpadoolleren Db*
jeften auö ber (Gegenwart gehört jener 2lufja$ in gorm eines 5)to*

numentatbrunnene, mit allegorischen giguren gefchmüdt, ein (Gejchcnf

ber jüngeren (Generation ber gamilie SMauthner oon 9Jtorft)of an
bie Altern $ur golbenen .£>och$eit; bie Arbeit ift oon ber girma
Äliefofch angefertigt. 9lcijenb ift auch Qin Äaffccfcroicc in (Golb=

filigran, weldje* ba* f. f. £>anbe(dmmifterium ausstellt unb ba*

äghptifd)en Urfprungä ift; c* befinbet fid) im erften Saale neben ber

Sumelcnoetrine unb ruirb wohl Danf biefem (Grunbe burchauö nicht

nach s^erbtenft beachtet.

©ine Sdulberung ber Sluäftcllung, wie fie wirflid) ift, wirbau* bem
llmftanbe einigermaßen crfdjwert, bafe man nicht red)t orbnung^mäfjig

Dorgegangen ift bei ber 3itfaminenftellung bes (Ganzen, fonbern nur ben

fünftlerijd)en (Sffeft im 2luge tyattQ. ®o fommt c* auch, oa6 mai1

fdnuer einen Ueberblirf hat, weil nidjt etwa ^ofale, itird)engcräthe (

Söaffen ober 9cippe* nach Satjr unb $<\[)i fuftematifch georbnet wur*

ben, fonbern man balb in biefem, balb in jenem Saale ben oerfdne*

benen (Gcgenftänben begegnet. Da* Domfapitel oon (5t. Stefan
unb ba* Sdjottenftift in SEßien weifen benn aud) eine refpeftable

^Injahl oon Welchen, 9Jconftran$cn unb älmlidjen Dingen auf, meldte,

mit foftbaren Steinen befefct, in ben oerfd)icbenen Stilen burchgeführt,

3eugnifj ablegen oon ber bracht unb £>crrlkhfeit, mit welcher bie

fatholifdje ttird)e ftet* aufzutreten oerftanb. Sntcrcffe wirb aud) ber

*ßofal auf filbernem Unterfafc mit gothifirenben Ornamenten unb
(hnailmappen enoeden, welchen bas Sanb Ärain im Söhre 1855
«£>erm Cittcnretcf) gejchcnft fyat in Stuerfcnnung feiner entfeheibenben

Siitmirfung bei ber £eben*rcttung be* Staifer* im Sahre 1853. (Graf

(ibmunb Qidft, cincr oer funftfiunigftcn Magnaten be* deiche*, hat

eine foftbaren Sloüeftionen geplünbert, um bic ?lueftcUung bamit ju

chmüden; mir begegnen ba ben origincllften, mit Schlangenhaut über*

^ogenen, mit (Sbclftcin befehlen Säbeln, Scrjmudgarnituren, welche

mit biefen übereinstimmen, (Gürtclfdjnallcn in fiebenbürgifcher Arbeit

au* bem 18. 3ahrl)unbert; furtum, ben feltenften unb merfwürbigften

Dingen, mcld)c bao §lugc blcnbcn unb es bod) feffeln. (Gräfin gannt)
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33ombette* fteflt ein ocrgolbetc* Keifc^Speifefcrmce Kapoleon* I. au*;

ferner ©aron Kattyanacl Kotl)fd)ilb ein 3al
>n = S^^ceffatre , tueldje*

ebenfalls bem ^ßetit Siorporal gehört fyaben foll. £>er$og Slbolf uon

Kaffau unb ber £>er$og öon Gumberlanb liefern eine reiche 3al) 1

antifer unb moberner ®egenftänbe, bie faft burdtfdmtttlid) bemun*

bernbe 9lncrfennung oerbienen; unter ben Cbjeften, beren (Eigen*

tpmer £erjog Slbolf ift, nennen mir oor allem eine loilette au*

oergolbctem Silber au* ber jnjciten |>älfte be* 18. 3at)rt)unbert*.

3)ie $afclaufjä|jc be* .£>crjog* oon ßumbcrlanb, meldje unter bem

Kamen £ilbe*f)eimer=Sauben befannt unb im matt^ifelirtem Silber

burd)gcfüt)rt finb, gehören ju ben funftootlften Arbeiten, meldje bie

Sßfmntafie 51t benfen tmftanbe ift; man fielet ba üier SKuftfanten, bie

in einet großen fiaube fifcen unb ifjrem Berufe nad)gcf)cn; bie giaurcit

finb t)üb|dj mobcllirt, in bem ©eranfe ber Keben mürben ©aifrfjeln

ana,ebrad)t, bie rootjl baju beftimmt gemefen fein mod)tcn, SBlumcn

aufzunehmen. $er Sxrjog oon Gumberlanb ift e*, ber aurf) jmei

filberne £iid)e mit filbernen platten aufteilt, bie in getriebenen

Sarftellungcn ben Stur$ be* «ßtweton unb be* Sltla* mit ber Sörit*

fugel oorfüfjrcn; fte fteljen auf gefdjroeiften güfjcn uon ttömentafcen,

ätoijdjen benen jroei Sömen ba* öraunfdjmcig^üneburgfdje SBappen

galten. Unter ben Öfterrcid)ifd)en Slriftofrateu, meiere aufteilen, finben

mir nebft einigen (mfycrjoacn bie gürften Sdjnmraenberg, Sftetternid),

2Binbifd)gräjj, $Hn*rt) unb 5terf)a§t)
r

bie ©rafen uon £unt)abt),

SBilcjef, SBalbftein unb 9lnbrafft), am meiften oertreten.

SBifdjof 33ubic*, ber beutfdje Drben*fd)afc, bie Älöfter unb Äirdjcn,

fomie ©aron Katfjanael 9Rotf)fd)ilb finb aud) metjr ober minber

häufig al* Sluöftellcr genannt, grau 3ba oon ^arnoej^ bietet eine

(Sammlung t>on oiertaufenb fingen oerfdjiebencr £crfunft unb QnU
ftehung*sctt, beren 53efid)tigung aber einigermaßen erfdjmert mirb,

roeil fie ju eng aneinanber gcreil)t finb, al* ba* ein genaue* Stu=

btum leidjt möglich märe. (Sr^ljcrjog gerbinanb oon Defteneid)^fte

ftellt ein Xintenjeug au* Silber in gorm einer öonbel mit thronen*

ber Sftineroa unb mappcnfjaltenben Hutten, au*, meldje* oon $ritoncn

unb Kereibcn gebogen mirb. ^ofalc au* &ofo*nufe mit Silberarbeit

au* bem 15. unb 16. 3>at)rl)unbert, eine Kielloplattc oon Silber mit

ber £aufe ßtnüfti im Zorbau ebenfall* au* bem 15. 3al)rl)unbert,

ein Staftdjen oon ocrgolbctem Silber mit (Einlagen oon £api* Öajuli

au* bem 3at)re 1GOO, ein 5*orlegemeffer mit ©riff in gorm eine* in (Elfen-

bein gefdjntfoten £iebe*paare*, Sorgauer Arbeit au* bem 15. 3at)r*

ljunbert, oerbienen genannt ju werben, Sic $aftf)enul)ren in (Emuiüe,

bie 5al)tlofen ©üctjöc^en unb Kippe* mit reijenben 2Jciniatur*9)tolercicn

auf Sßorjcllan unb (Elfenbein unb unjäljligc anbere Singe, bean*

fprudjen mit Kcdjt oollc cingel)enbe ÜBürbigung, meld)c man leiten

entfpredjenb eigentlich nur
(̂
u!ommcn (äffen famt, menn man min*

beften* ein Sufcenb mal bie ?lu*ftellung*fäle bc* s^alai* Schmarjen*

berg burd)fdn*eitet. Max 9. mMfaxn.

31*
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pie 6eutfc^c aSqcmcitxe Tjiu&flettvtxiQ für

3u ben erfreulichen (£rfd)einungen ber ©egenroart, in roelcr)er

ber tjarte Äampf umä $afein fo öiele eble SRegungen ber 9)cenfd)enfeele

unterbrüdt, in meldjer bie djriftlidjen (Gebote ber Iftäcfyftenliebe

gerabeju mie $ofm ffingen, gehört bie bebeutungSooUe Reform auf

jojialem (Gebiete, bie feit einigen Sauren eingeleitet ift.

$)aä Verbienft, biefelbe in bie rechten 8arjnen gelenft ju Ijabcn,

gebührt bem erhobenen ®rünber be£ beutfd)en 9Reid)c$. 3n hobcm

@rcifenalter gab Äaifer Silfjelm I. in ber aUerf)öd)ften Votfdjaft

bom 17. «ftooember 1881 feiner Ueberjeugung AuSbrurf, „baß bie

Teilung ber fojialen ©d)äben nid)t au$fd)licßlid) im 9Bcgc ber

preffion fojialbemofratifajer Ausfdjreitungen, fonbern gleichmäßig auf

bem ber pofitioen görberung bed Sßohleö ber Arbeiter fudjen fein

merbc
M

.

25icfe faiferlidje Votfcfjaft mar ber AusgangSpunft für eine ge*

fetjgeberifdje $t)ätigfcit beä beutfcfyen SReidjätagea, lucldic auf bie Söe»

äcidjnung „praftifetye« ßtuiftcnttjum" Anjprud) ergebt. $)ie beutft^cn

ftranfen* unb Unfaüoerfidjerungägefe^e finb trotj aller 2ttängcl, bie

fie im einzelnen enthalten mögen, bod) malnrrjaftc ($roßtf)aten auf

bem (Gebiete ber ©ojialreform. 3n ber Altert unb Snoalibcnöer*

fidjerung, bie bie ^öd)fte parlamcntarifdje Äörperfdjaft unfereS Vater*

lanbeä joeben jum Abfa)luß gebracht f>at, foü baö ©ebäube ber

<£o^ialrcform jeinen uorläufigen 5Ibfct)lufe finben.

£>at bie ftranfenoerfid)erung ben 3tt>crf, ben Arbeiter bei oorüber*

ge^enber Äranfljeit cor SWotf) ju fdjüfeen, joll bie Altert unb 3n*
balibenocrfid)erung baö idjnnerige Problem löfcn, feinen ^ebendabenb

fidjer unb forgenfrei ju gcftaltcn, fo legt bie UnfaUucrfidjerungö»

gefefcgebung bem Arbeitgeber bie Verpflichtung auf, feine Arbeiter

gegen bie bauernben folgen uon Unfällen ficfycr 511 ftetlcn, oon
benen fie bei it)rer Jtjätigfeit in ben gemerblicrjen unb lanbnrirt!)*

fd)aftlid)en betrieben betroffen merben. Veftimmung jebod), baß

ber Arbeitgeber für bie Unfallgefaljr auf$ufommen habe, legt biefem

naturgemäß baä tjumanitäre iöcftrcben ber Unfallocrljütung nat)er

unb bie beutfd)e lecfjnif t)at in ben legten 3aljren gerabe^u ftaunens*

merttje Erfolge auf bem (Gebiete ber Unfalloertjütungömaßregcln unb
gewerblichen ssdjufcüorricrjtungcn $u verzeichnen gehabt. 3ft cd bod)

ganj naturgemäß, baß bie Vctriebäuntcrnehmcr, ^u genoffenfd)aftlid)en

Verbänbcn oercinigt, fiel) ben ftaatlicrjen VcrfichcrungSjroang burd)

©elbftrjüfe weniger fühlbar machten unb bie ®efunb()cit ihrer ArbcU
ter burd) jebe nur erbenflirijc Vorrid)tung ju fd)ü§en fugten.

Qic ^orfütjrung aller (£inrid)tungcn unb Apparate, bie ^ur Ver*

tjütung oon Unfällen bienen, im Verein mit Vorführung ber gefammten
©emctbet)t)gicue ift nun ber 3n,C(f ber allgemeinen beutfdjcn Auel*

ftellung für Unfalloert)ütung, bereu Eröffnung am 30. April b. 3-
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im Sanbe&mSftellungdpalaft \u Berlin im Beifein beö bcutjdjen

Äaiferä erfolgt ifi. $ic erfte Anregung $u biefem großartigen Unter»

nehmen ging oon bem Braugeroerbc auä, melchcä and) ben (Garantie*

fonbS im Betrage oon 300,000 ütfarf aufbrachte. $)cn £>errcn $ro*

feffor Dr. 3)elbrüd unb ben 3)ircftorcn 9Jtoj <Sd)lefinger unb SRictjarb

föocfitfe gebührt ba$ Bcrbicnft, bic Snitiatioe ergriffen $u ^aben.

3imäd)ft buchte man nur an eine ©pejial^uötteüung für baä Brau*
getoerbe, beffen Betrieb mit jahlreidjcn Unfällen oerfnüpft tft, fo

Safe gerabe bic Statiftif ber Brauerei* unb 9ttäljerei=®enoffenfd)aft

eine erjdjredenbe UnfaUjiffer aufjumeifen t)at $11$ biefe <5pe$ial*

Aufteilung burd) bic Ucbcrnaljme ber finanziellen Garantien oon-

feiten ber Berliner Brauereien gefiebert toorben, regte ber faiferliefe

SRcgierungöratl) SReic^et
r ftänbigeä Sttitglieb beä $eich$oerficherung&

amteä, bei bem ftomitä eine Aufteilung auf alle, ben UnfaUoerfidje*

rungSgefetyen be« beutfdjen SReicheä unterftehenben öemcrbäjnjeige an
— eine Anregung, auf toeld)e baä Äomitä bereitwillig einging, ma$
bie gröfjte Smnpathic in ben Greifen ber 3nbuftriellen unb 2anb=

ttrirttje fanb. Auf ©rfuetjen beä Borftanbeö übernahm cd ber ge=

nannte Siegicrungöratl), ein ausführliche^ Programm für bie Aus*
ftellung ju bearbeiten; gleichzeitig mürbe er oonfeiten be$ SReid)^

oerfid)crungöamteä, beffen ^Sräfibcnt Bübifer baä (Sljrenpräfibium ber

Aufteilung übernahm, ^um ftommiffar ber Regierung beftcllt. ©ine

fct)r mefentliche gorberung fanb baä fdjmierige Unternehmen ferner

baburd), bajj bas 9Reid)3oerficherungäamt burd) ein SRunbfdjreiben an
bie Borftänbc ber Bcrufdgenoffenjchaftcn bie Befriedung ber Au&
ftellung angelcgcntlichft empfahl, unb bafc ber preufeifc^e £ultu$*

miniftcr o. ©o&ler ben 2anbe$auftellunjjäpalaft unb einen Jtjeil ber

baran fto&enbcu 3tabtbat)nbögen jur Verfügung ftellte. (Einem Sfjmt 5

ÄomitS oon ca. 200 SWitg liebern, bad fid) auä ben Borfifcenben ber

Berufdgenoffenfdjaften unb fonftigen t)cn>orragcnben änbuftrießen

unb fianbnürtfjen jufammenfe^te, fiel bie Aufgabe ju, Sntereffe für

bie Aufteilung unb itjrc $m?dz unb $itte $u erroeden. ©ine ^ö^ere

28eit)e mürbe bem Unternehmen baburch verliehen, baß ber ftaifer fid)

mittels (£rla& oom 22. September 1888 jur Uebemat)me bed Sßro*

teftoratä bereit erflärtc. $)cr jugenblkhe ^errfcfjer empfing am 6. ge=

britar b. 3. bic .£>erren Böbtfer unb flftoefide, um fid) oon ihnen

über ben gortgang ber Arbeiten unb bie (Entmidlung be* Unter*

nehmend berieten ju laffen. (Src betonte in biejer Aubien$, baß ben

Arbeitern bie Ueberzcugung oerfchafft merben müffe, ba& fie ein gleich*

berechtigter ©tanb feien unb allseitig als folchcr anerfannt mürben;

nur bann mürbe eä gelingen, fie ber Sojialbemofratie ju entfremben.

Sftan müffe fich Don bem Sntercffc, bad bie Arbeitgeber für ihre

<Eid>crt)eit haben, überzeugen, ©eine befonbere greubc fprach ber

Äaifcr barüber aus, ba& bie Aufteilung, ju ber nur bie ©tobt ©erlin

einen 3ufdm& oon 100,000 sJKarf gemährt, au* ben Sheifen ber

buftrie fclbft Ijcroorgegangcn fei.

Bon hcroorragenber Bebeutung für bie Hebung bed Selbftge*
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fühlet bcr Arbeiter, welche ber ftaifer mit föcdjt atö fein; wichtig bc=

^eirtmet, war cd, bafc ba* ftomite aud) bic Arbeitnehmer, foiuctt ihr

fpejidlcS Sntcrcffc cö erforberte, jur Durchführung bc$ Aufteilung^
planes mit tjeranjog. mürben ju biefem SBehufc bie fcd)ö bem
Arbciterftanbc angefangen 9ftitglieber beä 9tcich*oerfid)crung3amte3

unb aufeer ihnen 16 Arbeiterocrtrcter, bic im ©inüerftänbniffe mit

jenen gewählt worben, in geeigneter Söcifc jur ^Begutachtung gewiffer

fragen ^erongejogen unb biefem Umftanbc ift eä in erftcr fiinie ju-

äufdnrcibcn, baft ber Aufteilung in ben weiteften Greifen bcr Arbeite

nehmer baö aufrichtigftc ^ntcreffe entgegengebracht wirb. Sutern

<3d)u£ nnb 9$ortt)eil ift ja auch bas ^iaupt^iel berfclbcn gewibmet.

$>en Arbeitnehmern fofl bie Aufteilung burd) Vorträge unb Öetyt*

furje oerftänblid) unb nu|;bar qcmad)t werben; man t)at ferner an
baö herumführen oon Arbeiter=i)eputationen gebadet, unb bic großen

gabrtfanten ermöglichen ihren Arbeitern ben aJcaffcnbefud). 2>a£

Slomite hat eö fid) enblich angelegen fein laffen, für Arbeiter bie

©tntrittöpreifc m erniebrigen, für auswärtige niebrige ©fcnbahnfal)r*

greife herbeijuführen, ihnen billige 9öot)nungen u.
f.

w. ju oerfchaffen.

(£8 ift baher alleä gefd)ehen, um ben Arbeitnehmern ben Söcfud) bcr

Aufteilung fo leicht wie möglich 51t machen unb in ihnen bie lieber-

leugung wadjjurufen, bafj fie tl)atfächlid) ein glctd)bcred)tigtcr Stanb
feien, unb baß bie Arbeitgeber in thatfräftigftcr 9cäd)ftenlicbc für

fie forgen.

£ic Aufteilung felbft, &u weld)er wir nunmehr übergehen, wudj£

währenb ihrer Einrichtung berartig, baß fid) ber 23au einer grofjen

9J?ajd)inenhalle alö nötf)ig erwies*. (£ö finb nämlid) nicht nur vschufc

apparate an unb für fid), fonbern aud) sJÜiafd)incn mit ^chufcoorrid)*

tungen jur Aufteilung gelangt, unb jwar finb biefc 9Jcafd)incn alle

in iöetrieb gefegt worben, fo baf$ bem £aicn, wenn er bie große

SJcafdunenhaUe unb bie beiben «£>auptfälc bc$ cigcntlidjen Aufteilungen

gebäube* betritt, ein Cljrcn $erreißenber fiärm entgegentönt, baö un*

gebeure Auftellungematcrial ift bergeftalt georbnet, bafj bie 9)^ajchi=

nen unb Apparate, welche, wie SWotoren, Üranämiffioncn, Jahrftübje,

$)ampffeffel u. f. w., allen betrieben gemeinfam finb, ju einer Ab«
theilung üercinigt worben finb. $)ie jweite Abthciluna umfaßt bic-

jenigen 9J?afchinen unb Apparate, welche bie engeren Sntercffcn bcr

weitere Abtheilung umfafet enblich °te einfd)lägige Literatur. $ie
AuftcUungagegcnftänbe beftehen in TOafcfjincn, Apparaten, SBorfct)*

rungen, SEßerfjeugcn, Arbeiterftürfcn unb Arbeitömaterialicn; ferner

in Lobelien, planen, 3eid)nungen, ^ßr)otograpt)tcn unb Scfdjreibun*

gen. hieben ber eigentlichen Unfafloerhütung ift wie bereits bemerft,

bic gefammte ©emerbehngiene berürffichtigt worben: alles, waä irgenb*

wie in öejug auf Arbcitfdjufc unb Wohlfahrt bcS Arbeitern oor=

hanben ift, wirb in ber Aufteilung oorgefüljrt.

(£$ würbe bie ©renjen, Weldje biefem Auffa^c geftedt finb, weit

überfchreiten, wenn wir auf bie Einzelheiten beä ungeheuren Auä*

Digitized by Google



£m £amin.

ftetlungöftoffeö eingingen. Sfticrjt unerwähnt bürfen t)ier jebodj bie

Äollcftio * Sluäftellungen bleiben. $>a ift äunädjft 511 nennen ba£

©rauhauä mit mt)x~ nnb fiagerfeller unb einem SBrauftübl (S\o\U

halle). 2Häf)renb ber erften |)ä(fte ber bis Enbe biefcä Sommers
geöffneten Sluäftellung mirb bie SchultheißBrauerei, mätjrenb ber

^weiten bie $a$enl)üfcr=53rauerci in ber 5luSftellung 33ier brauen,

fteben bem SÖraufjaufe $ief)t naturgemäß baä $hcatcr bie 5lufmcrf*

famfeit beä großen ^ublifumä in erfter ßinie auf fid). Sä t)at ben fymed,

alle jene Einrichtungen ber mobernen $ed)mf au öeranfct)auticr)en f

bie jur Sicherung beS 33ühncnperfonalö unb bc£ Sßublifumä beftimmt

finb. 3n bem tljeater gelangt eine Pantomime oon ber auö circa

40 Äinbem bcftef)cnbcn Jöaüetfdmlc jur Aufführung. 3n bie Siefen

ber Erbe wirb ber ©cfucfjer burd) ba3 Steinfohlenbcrqrocrf oerfefct,

baö burd) Arbeiter unb nad) bem s$lane ber föniglidjcn ©erginfpeftion

(
;u 3aDrSe (Dberfd)tefien) gebaut morben ift 3m Saudjerhaufe, baä

fid) bem $tjeater gegenüber befinbet, ocranfchaulicht ber Sauchermcifter

Sotjn ftod auä £überf bie Maurerarbeiten. 3U biefem S8e()ufc be=

fteigt er ein eifernd ©affin oon 100 Äubifmctcr 28affcr Snhalt,

baö im Erbgefctjoß mit ©la3fd)cibcn jum burd)blirfen üerfet)en ift.

X>aä innere be$ SBaffinä ift eleftrifd) beleuchtet, fo baß bie 3 ll fc^)auerr

bie mit bem Jaucher telcphonifch in SBerbinbung fteljen, bie Arbeiten

unter Söaffcr beobachten fönnen. Ein rege« Sntercffe finbet auch

bie ©anität*road)e, bie in einem <Stabtbat)nbogen untergebracht mor*

ben ift. <Sic beftet)t aus oier 3ltnmern ' thwn ungemeinen freunb*

liehen Einbrud machen unb fämmtlid) mit antifeptijchcn garben jur

Abhaltung ber Snfeftionäträger beftrichen finb. ©in 3tmmcr ifl 5«*"

Stbtfjeilung für grauen, ein Aroeitcä ju ber für SDcanner beftimmt,

ba£ brittc bemohnt ber Slrjt, baS üierte ber $>eilgct)ilfe. Die ©ani*
tät3mad)c, bie bei ben SBorbercitungöarbeiten bereits maffenhaft in

5lnfprud) genommen mürbe, befd)äftigt brei Sierße unb brei ©el)ilfcn

unb läßt ben SluSftcllungSbefuchcm ihre £ilfe foftenfrei angebcil)en.

$ln biefe ftollcftiü*2lusftelIungen, bie allgemein oerftänblich finb unb

infolge beffen auch Da^ Saien^ublifum in erfter töetf)e anhieben,

fdjlicBt fid) eine Aufteilung ber gefammten preußifdjen (Sifenbafm*

oerma Itungen, bie auch ben Saicn einen 93lid in ben oerroideltcn

^Betrieb unb bie Organifation ber (£ifenbaf)nen gemährt. $)icfc $hi&

ftellung, fomic bie iöcrgbau^lbtheilung ift uorjugäroeifc baä 5krbienft

bcS 9Jfrnifterö ber öffentlichen Arbeiten oon Zaubach, ber ju ben

erften gehörte, bie fich aJö ^ludftctlcr an bem Unternehmen bethcU

ligten.

3ft fo ber ©cfammt^inbrurf ber Aufteilung ber einer großen

unb allgemeinen SnbuftrieauSftellung, in ber alles in irgenb einer

öcjiehung jur UnfaHoerhütung ftel)t, fo finbet boct) auch Dcr %ai?r

an ben ficr) biefe Qcikn ja menben, uncnblid) oiel beS SehcnSroerthen,

Sntcrcffanten unb $klel)renben; unb menn ben einen ober anbern

unferer fiefer feine ©ommerreife nach Berlin führen follte, fo mirb
et gemiß in bem freunbüdjen Sluöftcllung^parf in 3llt= Moabit, in
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bem jcbt ein fo regeä, feftlid) bemegteS £cbcn l)errjc^t
f
einige genufc

reiche Stunbcn ocrleben. 3n>ei TOlitärfapellen unterhalten abroed^

fclnb bic $Bcfud)cr, für bercn leibliche* SBohlergehen in ber ergiebig*

ften iföeifc geforgt ift.

5$or allem aber roirb jeber Stefudjer ber SluäfteUung für Unfall
oerf)ütung in ber greube mit nnö übercinftimmen, bie mir bei ben

fidjtbarcn 3cu3cn biefc* Söettftreiteä jum »SdM&c ber Arbeiter em*

pfunben l)aben. 9)coge bie $tuäftellung ba3 3l)rige baju beitragen,

bafe bie Unfälle fidj mel)r unb mein
-

verringern, unb möge ben

Arbeitern, biefen ©eplagteftcn unferer 9)?ttmenfd)cn, ba$ pc^fte Qbut,

Me ®efunbf)eit im »oll ften 3Jtofjc erhalten bleiben!

g>at(on6rtef aus ^omßurcj vor 6er i&ö^e.

<5nbc 2Hai 1889.

SBäfyrenb bie jüngere ber jtoei ftaiferinnen, benen in Sahreäfrift

bas- Sdjicfjal, bic iragif ber Ihoigfeit, bas ^>errfd)crbiabcm gefpenbet,

bem italienifdjcn ftönigägaftc bie s
$flid)t ber 9Birtt)in erfüllt, um*

raufdjt oon Subel, im <2ouucnfd)cin be* öHüds, manbelt eine fdjlirfjt

in bic garbc tieffter Trauer geflcibctc grau, metfteitö oon ^mei anmuthi*

gen SWäbdjcngcftalten begleitet, burd) bic uon gremben nod) wenig

belebten (Straßen ber in uollftcm Schmutf bc* £enxcs prangenben

herrlichen $aunu3ftabt, öon ßubringlidjfeit unbeläftigt, unb botf)

fidjtlid) uon (£l)rfurd)t unb tfiebe begleitet, burch bie rounberooüen, uon

ben £auptftrafeen ab^toeigenben Anlagen, l)in unb mieber einen £aben

betretenb, ja fclbft in gcadjtetem 33ürgerl)aufe Ginfehr Ijaltenb, wie

biee jüngft in ^Begleitung ber ^rinjeffinnen Töchter oon ber bcm
cbclften ber (Ratten gletchgcfinntcn SSMttroc Jtaijcr griebrichä, beä

Unocrgefjlid)cn in ber gamilic bc« hierorts l)od)augcfebenen SBau^

meiftcr* Safobi gefc^etjen. benannter £err ftanb bem fronprin^

lidjen ^ßaare feit jener 3C^ nal)e, ba nach feiner Eingabe baä 1870
oon ber Äronprin^effin eingerichtete Sttuftcrlajarctt) errichtet unb

trefflich bcroährt erfunben toarb.

$cr Sdjmerj jetchnet fd)arf unb feine £>anb fpridjt rührenb

auö bem Slntlifce ber Maiferin griebrich, bei ber übrigenö eine mit

ben Satn?" ftcigenbc Sktjnlichfcit in gügen unb (hfd)einung mit

ihrer föniglichen Butter jutagc tritt. — 2>ie hohen ©äftc 'leben,

{leine ?lu*flüge abgerechnet, ftreng jurüdgejogen, menn auch faft

täglid) öefudj, meiftenä oon benachbarten £>ofcn, bic (Sinfamfeit für^t.

3lud) ber Kronprinz oon $ricd)cnlanb , Verlobter ber ^rinjeffin

Sophie, rociltc längere $c\t im Streife ber fleinen gamilie, eine jugenb*

frijehe hcr5Qclm«nenbe (Erfdjeinung, ot)ne 3roang unb görmlicf}feit,

ein ISibam nach bem Silbe feinet Sdjtoicgeroaterö.

Wahrhaft ergreifenb gcftaltete fich ber (£in$ug ber Staiferin

griebrid) in bic finnig gejehmüdte Stabt, in beren Straften bic 3te
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rootjner Spalier bilbctcn. kleine laute Stimme roarb auf bem fangen

Scge oom &abnt)of junt Schlöffe työrbar, aber bie ftummen ©rüge

motten, wie fie gefpenbet unb empfunben roaren, bad fterj beö

!)of)cn ®afte£ tiefer bewegen, alä bas, nur allzuoft commanbirtc, —
braufenbe £mrrat) leitet bewegter, burd) ^radjt geblenbeter gro&en

9cocfy eine ^crfonlid}feit oon allgemeinem Sntercffc, tyat fid), unb

^war für bauerub, Hornburg ,utr ^eimftätte erforen, ein neuer Söcmeid,

wie bie reine neroenftärfenbe 53uf t unfereä Slurortä bem ein £>alb*

freiS t)ol)cr iöerge wtnterltd) $um Sdjufc gegen aÜ
f̂
uraut)c 9iorb* unb

Dftminbc bient, met)r unb mein: bie $lufmcrffamtett auf fidj jiet)t,

wie fid) überhaupt ber 3U*U9 öün 3at)r iu 3al)r oergröfjert. (£ä

ift biea ber oormalige ^ßolijeipräfibent uon ©erlin, ©r^ellenj uon

üttabai, ber in feltencr griffe troft oorgcrütften Alters in Mannter
fiiebenSwürbigfeit im herein mit feiner anmutigen unb geiftoollen

©emalin bie ^erjen eineö weiten ftteifes; in fur^er 3eit gewonnen,

unb ju ben befannteften unb oereljrteftcn (£rfd)einungcn beä Jhit*

gartenä jätjlt.

Slud) ber gürft üon SBalbed, SSatcr ber fyollänbifdjen Königin

(Jmma, »erlebte mit ben Seinen mehrere SBintermonate in ber Ijerrlid)

gelegenen, mit gefdjmadoollcr s$rad)t auögeftatteten $illa imperiale,

bie nodj im legten Sommer ber SÖaroneffe oon 5ktfera alä Quartier

gebient, beren Warne fo unljeilooll mit ber ®efd)idjtc Defterreidjd

oerfettet. £aä junge 9ftäbd)en befafe nidjt allein blenbenbe Sd)ön=

Ijeit, fonbern mar aud) mit l)inreijjcnbcr fiiebenäwürbigfeit begabt,

bie fief) oft faft finblid) äußerte.

2)a* neue 93abet)au$ fdjreitet mächtig feiner SJollenbung entgegen,

ein Sftonumentals unb ^rac^tbau in oollfter ©ebeutung, unter ber

Seitung beä genannten ©aumeifter« £errn 3afobi. Ob aber ntdjt, mir

mieberijolcn eä, bie bei naffen Sommern ungünftige Sage, bie oer-

fyältni&ma&ig fur^c $Q\t ber Saifon, in iljren gulgen bie t)ol)en WuS
gaben, bie Hornburg burd) bieten Neubau bclaften, immer tuieber in*

Ü)ebäd)tnij3 rufen, mögen unb bürfen mir je^t nod) ntd)t entfdjeiben.

(Sä ift wirflid) ju bebauern, bafc biefer S3abepalaft im Söinter oer^

einfamt unb ueröbet inmitten feiner oerfdjneiten lanbfdjaftlidjen Um*
gebung ftetjen mirb.

Obgleich bie „Saifon" faum beqonnen, treffen bie ftäbtifdjc SSer^

maltung rote ber allzeit rüljrige Äurbireftor Sdjul|>^eitcräl)ofen fdjon

jefct SBeranftaltungen, bie auf eine auftergeroölmlid) g(än,\cnbe Saifon

fd)liefeen laffen, bie mit bem Gintreffen beä ^rin$en uon 2Bale£ ben

£öf)epunft ju bejeidjncn pflegt. Unter 9#cifter Iömlid)$ güljrung

ift baä Ord)efter tjeuer ein uorjüglidje^ 51t nennen, einer ber |>aupt;

genüffe in ben mcdjfelnbcn Unterhaltungen, bie ber fturbireftton $u

befonberem SBerbicnft gereidjen. £)enn cd ift roa^rlic^ nic^t leidjt,

Äurbireftor einer iöabcftabt roic Hornburg ju fein, roo bie 9lnfor*

berungen (unb roeldje oft) beä brittifc^-amerifanifc^en ^)auptfontin-

gent* mit ben berechtigten 9lnfprüfen weiterer, namentlia^ Ijeimat-
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lieber ©äfte oercint werben follen, — imb baß biefeö unmcrflid) in

befricbigenbftcr ©eife gefd)ict)t, ift befonbercr Slncrfcnnuna, mertf).

9? od) eine SBemcrfung l)at fid) und tutebcrfyolt aufgebrungen:

Hornburg, befonntlid) cineä ber fog. „Surusbäber", ift burdjauä nid)t

roie fo mancher anbere Äurort ber ^räfcntirtcUcr für rociblirfje üftobe*

eytrauagan^en. 9)ton fiefjt, felbft in ber Jjpodjfaifon, elegante, auf-

fallenbe, felbft fyerausforbembc ioiletten, aber nie, ober bod) ganj

üercinjclt nur eine roirflidje „Srfdjeinung nad) ^ßarifer 9J?obe" r j. ö.

mit 3pinatf)ut ober ©alatfonnenfdjirm. 3)afj bie SSSogeu, bic täglich

leidjtere ober fdjroerere (Solbfifdje in baä Sftcfc ber crroartungeooll

fjarrenben £ogiSn)irtf)e (obgleich bie fd)öncrc, id) fage abfid)tlid) nidjt

„bcffere
M
£älftc ba3 Regiment ju führen pflegt) treiben, aud) allerlei-

unwägbare Söaare mit fid) füljrcn, ift ja unbeftreitbar, aber im all*

gemeinen f)errfd)t feit $luff)cbuna be£ (Spieles eine gemiffe ©ebiegen*

tjeit unb &ornef)ml)eit, bie j. S. im auägebctjnten SBieSbabcn mit

feiner nie raftenben $>od)flut oon ©efudjern nidjt möglid).

(Sin 33cfud) ber €>d)lo6fird)c, eines fleinen, unfdjöncn töaumcä,

urfprünglid) fanbgräflidjc £au£fopelle, gehört jum fonntäglidjcn Pro-
gramm ber gremben unb dinfjcimijdjen, unb aud) bic Äaifcrin grieb*

rid) ift regelmäßige 5kfud)crin beä ®ottc$bicnfte$. — 9llä $anjel*

rebner ift neben feinem gefdjäfotcn Slmtöbruber SBocmcl, ber aud)

als fitorifer oerbienftoollc Dberpfarrcr 9Jcageroirtl) l)od)belicbt unb

toortrefflidt). 2Sot)l fein grember, ber nidjt ocranlafjt roirb einer

9)togen>irtt)fd)cn ^rebigt bci5umol)nen. $ie SNobe füt)rt bann Inn,

— unb ba$ £crj fef)rt gern roieber.

^ermann #irfd)felb.

$u 6cm ^Briefe „Jlus glrcm&furf a. "gft."*).

2Ber fennt nidjt Sanofi Söfifofdj, bic gelben unjäljliacr

ungarijdjcr Slnefbotcn? Site TOfofd) fid) fein <Stammfd)lofj neu etil«

gerichtet fjattc, wollte er aud) jur ?lu$fd)mücfung feine* £aIonö ein

Celbilb feine« oerftorbenen S-Baterö anfdjaffen. (5r futjr 5U einem

9J?aler, ber ben oerftorbenen alten £>errn bei £eb$cttcn niemals gc-

fefjcn t)attef bcfdjricb biefem feinen (Ir^euger unb tjatte nad) einigen

SSodjcn baä Vergnügen, auf feinem ®ute eine Stifte mit bem ©ilbe

anlangen ju fet)cn. 4)od) als TOfofd) baS ber ^Sljantafie beS 9J?alcrS

entfprungene Porträt beS $errn SDiifofd) senior enthüllte, brad) er

erftaunt in bie Söorte aus: „Dl) $oatcr mcinigcS, wie tjoft Du 3Md)

öcränbert!" — £icjc Slncfbote fiel mir ein, als id) bie 2d)ilbcrung

granffurts oon ^)errn $>an<s Perlon in $>eft 8 bc* 8alon burd)*

aclefen batte, nur, ba& id) ftatt „^ßoater" bas 2öort „Jranffurt"

fe^te unb $ur S^rc bcö $crrn Perlon null id) annehmen, bafe er

•) 3n §t\t 8 tc« ,,«alon", Oa^flona 1889.
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niemals mit einem gufje granffurt betreten I)at, fonbern nur aus

ihm geworbenen ©ersten jeinc töenntniffe über granffurt gefd)öpft

hat, benn eine fold)e Wenge oon fallen Angaben fanu er au} ©runb
perfönlidjer Erfahrungen wohl faum verantworten.

3n ber britten $eilc fd)on nennt «£>err Perlon granffurt eine

alte Jöcrgftabt*); aufeer brei Straßennamen, wie 3ftömerberg, Ötcb

frauenberg unb 33ergweg ift in granffurt oon (Gebirgigem nid)ts
(̂
u

fehen, l)öd)ftcnS paßt bie 3k$cid)nung iöergftabt granffurt, al* ^ßen=

baut ^ur Secftabt £eip,yg. —
'SaS, nebenbei bemerft, oon 3d)wantt)alcr mobcltirte ©octt)cftanb^

bilb, welches (nad) £>crrn Perlon) „natürlich einen Vergleich mit bem
berliner md)t im entfernteren aushalten fann", ftetjt feit 1844 auf

bem (Goetfjeplafc, wäfjrcnb .£>err Nerton bie Statue nad) bem Xl)eater^

pla^ oerfefct.

|>err Perlon läßt im JtioSf beS berühmten (?) 9tÖberfd)en

(£iSge|d)äft$ an t)ei6cn ^unitagen tyaib granffurt einfetten, ^er
fÜio*f unb bas tööberfdje ®efd)äft bieten 9taum für 25—30 ^erfonen.

„granffurt, b. h- bie 8ötme Sfracla, toelchc baS (Gelb ba^u

gaben, finb ftolj auf ihr Opernhaus," meint &err Perlon. Söenn

aud) bie <Söf)ne SfraelS bei allen (Gelegenheiten fid) burd) große

Opferfrcubigfeit ausgezeichnet fabelt, fo ift £>err Nerton ood) im

3rrttuim, wenn er glaubt, baS aus ihrem Södel bie 9)?. 5,568,468

gefloffcn finb, bie feitenS ber Stabt jur (Errichtung beS Prachtbaues,

ber oon allen 9lrd)iteften ber SBclt als muftcrgiltig bezeichnet wor*

ben ift, bewilligt worben finb. 28enn .Iperr Perlon ben „(Gefd)mad

ber fic^ Snnern aufDringlich breit macht," als alljuüppig, oricntalifd)

bezeichnet, fo läßt fich barüber mit ihm nkf)t ftreiten, benn er ift

jedenfalls eine größere Autorität, als ber oerftorbene profeffor ber

©erliner 9lfabemie fiiifä, ber bie vJ$länc jum Opernhaus entworfen

ober Ätoupert, Steinte, ^mnbriefer, 3S. t, $eer, Älimfd), ^hifrW
unb alle bie anberen ßetebritäten, bie fich on ber Slusführung be=

theiligt hoben. |>errn Perlon ift ja aud) ber fd)led)te (Gefchmad,

ber Toiletten ber granffurter Manien aufgefallen. (£igenthümlid)er-

weife ift man fonft über bie Toiletten ber granffurterinnen ganj

entgegengefe^ter Meinung, unb 5:t)atfact)c ift, baß nid)t nur bie um«
liegenben |>Öfe ber Wittel; unb Slleinftaaten ihren iöcbarf an ZoU
(ettengegenitänben oon t)kx bejichen, fonbern aud) uom !öniglid)en

|jausi)alt in Berlin, oon ber Königin Carola in Bresben :c. jahrein

jahraus ^Bestellungen bei ben t)iefigcn (Gcfdjäften einlaufen. — 3)ie

3)onnerftagabenbe im ^almengarten finb allerbingS fcl)r fd)Ön, wenn
aud) für uns gewöhnliche Stcrblidjc nur ein Crdjeftcr ausreißt,

Wätjrcnb .£>crrn Perlon 511 Shrcn beren &wei fpiclen müßten, bod>

baoon, baß bie „befferen Hälften" beS auSerwähltcn Golfes mit

diamanten mehr behängt finb, als iljrc germanifd)en Sdjweftern unb

*) 3ft lebiglicb fin S^reibf^lcr be« Sopiflen te« aüftbing« unlcferlidjen

©riginalmanuftript«, in »cI4«m bei genauem 3ufeljen 9}etd^«f)abt fianb. 2). 9?«b.
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baft bie ©cfdjtuäfcigfeit bcr granffurter £>amcn „fprtdjftörtlidj} ge-

worben ift", baoon roci& man t)tcr nidjts. — ©eldje „oölferwiffcn;

fd)aftlid)e" Stubien man im *oologifd)en harten basier betreiben

fann, bleibt rätl)fcll)aft. — Die SBemcrfung, bie ©örje, Stabtoertre^

tuncj, bie ®efd)äftc k., alles liegt in jübifdjen £änbcn, ift ebenfalls

unnötig. $)ic ©tabtoertretung, b. t). bie ©tabtoerorbneten jäfylen

57 tarnen, barunter 12 3ubcn. 3>er SDfagiftrat, an beffen <2>pi£c

ber befannte SKiquel als Dberbürgermciftcr ftefjt, beftebt aus oierAetjn

iperfonen, barunter befinbet fict) ein unbefolbetcr Stabtratl) jübijdjcr

Äonfeffion. 3ct, fogar bie ©örfe l)at, abgcfcljen oon >Hott)fd)ilb, bcr fidj

perfönlid) berfclbcn ganA. fern t)ält, nur tjödjftens brei bis oier große

jübifdje ginnen anfAutucifcn, mäfnrcnb oon d)riftlid)en bie -däufer

®unnelius, 9)Jefclcr, bc Tonfälle, öctljmann, ÜWumm, ©ontarb, Ööfter,

£aud, s^t). SR. Sdjmibt unb biete anberc einen it>re iBatcrftabt über;

fetyreitenben SRuf baben, aud) Srlangcr gebärt au ben lederen, lieber-

baupt ift bcr llutcrfdjieb jioifdjcn unfern d)riftlid)cn unb jübijdjcn

IDtitbürgcrn, ben #crr Nerton ftetS betont, niemals beroorgetreten,

felbft toätyrcnb bev 3citen bcr roüfteften Stöderei l)at Jranffurt ftets

ben (£l)rcnnamen „ber <3tabt bes fonfcffioneÜcn griebcnS" betoatjrt

unb jeber SBcrfud), irgenb meiere fonfcffionellc Spaltung t)ier au er*

regen, ift an bem gefunben 33ürgerfinn immer abgeprallt. 35Me märe

es fonft möglid) geroefen, baß bei ber 9icid)StagSu>at)l, wo bod) nur

bcr geheim abgegebene Stimmjcttcl ben Sluöfdjlag giebt, jahrelang

ein ifraelitifd)cr Mitbürger, ©onnemann unb aud) jefct beffen joAia-

liftifdjer Siioalc, Sabor,' gleicher ftonfeffion, bie Majorität l)ätte er*

langen tonnen? — Sodj Aurütf 5U £crrn Perlon, llnfcr berühmter

Mitbürger 3torft)aufcn erfreut fitf) ber SBomamcn Soljann Gtyriftian

Julius. £err Dcrlon l)at ihn in 3manuel umgetauft! — $errn

iiarl 9Äüller, bem Dirigenten bcr SWujeumsfonAcrtc unb bcS ßäcilicn-

oercütS, überträgt .£>crr Derlon bie Leitung bes „$Ricbclfd)cn (Sfyor*

uercinS", ber, fouiel id) weift, in i'eipjig fici) befinbet. —
|>icr enftirt wot)l ein 9fiül)ljd)er herein, aber biefer wirb oon

bem in mufifalifd)en Streifen rütnnlicfyft befannten ^ßrofeffor SBcrnljarb

©d)ol$ birigirt. $Hcnn .J>crr (Smil (Slaar, bcr ^ntenbant ber Ijiefigcn

$t)cater „in feiner SBcifc bcr rcct)tc SWann" ift, jo bat oicüeidjt

£err Perlon bic ©ütc, uns einen anbeten, befferen, weijeren ÜÄann
oorAufdjlagcn, was il)m bei feiner ©adjtenntnrfj unb bem Urttjeil, baS er

über bie Vluffü^rung ber 9Hattbäus*<ßaffton abgiebt, ben Langel an

gcfanglid)en üeiftungen, ben er bcflagt, — grau (Sdjrbbcr^anfftängcl,

Jrau Sugcr k. fc^cinen für i^n nid)t au crjftircn — bem ®utad)ten

über bic Äräfte am Sd)aufpiclf)aus, taum ferner fallen bürfte. —
£>erru Perlon ift bie CÜrobljcit bcr alten granffurtcr Kleinbürger

aufgefallen. 9?un, wenn er joldje Slufidjtcn, wie er fic fdjriftiid)

über granffurt jum *?lusbrud gebracht bat, ben „Sadjfenfjäufern"

gegenüber aud) münblid) oorjutrage« ocrfudjt l)at, fo bin id) erftaunt f

bafj bieje nur in $robt)citcn il)rcm ^?lcrger Üuft gemad)t l)aben unb
nidjt aud) nodj it)rc „

s^lcppelmcinfrüge" in bebrol)lid)e fa^ioingenbe
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©ctoegungen oerfcfct haben. — .frcrr Derlon flogt über bie „granf*

furter" Sdjuftmannfchaft, fic fei unhöflich unb unzulänglich- —
(Srftettö ift bie t)icfiac $oti$ci feine ftäbttfehe, fonbern eine fonig*

ltd)e unb jroeüend ift fie burct)auö muftergiltig. Sßcnn bie ©d)uty=

leute „unhöflich" finb, roaä td) jebod) nod) nie 511 bemerfen (Ge-

legenheit hatte, fo möge $crr Nerton gefäüigft bebenfen, ba& biefe

Herren gröjjtentheilä oon ben (Geftoben ber $cenc, Swine ober Di*

uenou hierher entfanbt toorben finb unb granffurt barauä fein Vorwurf
in matten ift, menn bereit gejeHfd)aftliche ©Übung nid)t bie befte

ift. — Mach §crrn Perlon fann fid) „ber Rentier" oon feinen

„Sudern" gan* bequem nad) bem SSalbe fahren laffen, ba& aber

ber weniger bemittelte fid) für 15—20 Pfennig biefen £uru£ er«

tauben fann, ift tfnn nicht aufgefallen, (Slbgejehen uon ben Stocken*

fahrten unb ber (Sijenbatjn fäjjt eine SDampftrambahn jmifdjen 50
bis 70 3"gc täglich nach ocm 2B«Ibe abgeben). — ®erabe$u Oer*

blüffenb — burd) feine Unrichtig feit — toirft ber @d)lu6fafc beä

Perlonjd)en iBeridjte*: „Unfrcunbltd) ift ^irmcift bie Umgebung Jranf-

furtö, überall in Manheim, ©odenheim, Üftieberrab u. f. ro. t)errfdt}t (Elcnb

unb 9cotf)." — Slbgefehen baoon, baß ein Ort „Manheim*)" über;

Ijaupt nid)t erjftirt, ift gerabe ba* (Gcgcntljeil bauon ber gall. —
Ueberall in allen Kororten t)errfd)t Sauberfeit unb Orbnung. Die
©emotjner leben oon bem burd) ben oorjüglidjen ©oben unterftüfcten

©emüfebau, treiben *8lumen$ud)t, befi^en gabrifen, liefern und Wild),

©uttcr, Cbft u.
f. 10., ben „Slppettoei" nid)t ju oergeffen. — ttuö

obigem mag ber geehrte i*efer beä „Salon" fiefj ein $3ilb madjen,

roa* er oon bem ©eridjt beä ,J>erro Dcrlon 5U galten fyat, unb

toenn bie oereljrlidjc SRebaction oon bem etroas umfangreichen 3n*
tjalt biefer Qcikn öcbenfen tragen jollte, fie in ihr iölatt auf&u*

nehmen, fo möchte ich bitten, einen Safc ju berüdfichtigen, ber

im alten fHatrjtjaufc unferer Stabt (oon beffen (Erjftenj £>err Derlon
allerbingS nichts ju berid)tcn für nötl)ig gefuuben hat), bem ef)r*

mürbigen „Börner" angefchrieben ftcf>t, nämlid):

„<Äene# SIRanne« 9tebe, ift reeue* 2)fanne« »ebe,

'•Man feil fte billig '.wen, ade $eete."

granffurt a. 9Jc\, 26. SRai 1880. W. Sttncr.

•) 3ft boeb nur ein jjebler be« Stbfcbreibeie befi Criginalmanuffribt«, ber Patt

SPornbcim Stonbeim getrieben batlc. 2). 9Jeb.

H i p p fa cö c n.

(viitc iiiUevbvödjenc öorftfUuna. $te nieblidjen Äiubei mebrerer feiner

9tetO"$)ottet ftamilien, teitiinDeten neulich ibven (Slteru, fie würben biefelben mit
einer brainalijcben SkrfteÜung überrafeben, fietlten jebod? bie au«bvüefliebe ^ebinflung,

baß fein CSnradjfenet n>eber ber ^rebc beiwohnen, no^ attib. nad? bem 3«ba(te be*
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Stüde« borber (vagen bürfe. ©ebiebtet würbe taffelbe oon ber jebnjäbrigen £ocbter

eine« $aufe«, welche uigleicp bie 9iolle ber Jpelfcin fbiclte, unterftübt oon einem eben

fo alten Änabeu al« $elb be« Drama«. Der große abeub tarn, mit mufterbafter

(Sebulb faßen fämmtliche beteiligten (Sltern »er bem SJorpange ber SBübne im «Salon.

25er erfte äft jeigte bie Skrmäluug ber £elbin mit tem gelben, feine »treibe

nach; ben SBilbniffcn be« fernen Seften«, wo er buieb ©iebjncbt unb ©ergbau ein

Vermögen ju fammeln gelobte. Da« machte ftcfr alle« febr bübfcp, unb ber «orfrang

fiel unter ftürmifebem ©eifaü.

Der zweite äft fbielte jebn Sabre ^äter. 3n ihrem äußern bcMig unoeranbert

fetjen bie Ratten ftcb roieber unb fe&en ficb ju Difdje. SBäbrenb fte ©aifer« mit

Sdjlagfabnc genoffen , fcbjlberte ber (3>atte bie beftanbenen fcbrectlicben ©efafrren unb
jübltc feine unenblicben erworbenen 9teicb.tb.Umer auf. Da fpracb, bie ©attin ernft

unb feterlicb.: „SBäfrienb Du Dich abmübteft, bin aud) id> nicht müßig gewefen! Siebe,

wa« ich. tnjroii'cben Dir geleiftet babe!" Sie tibbte auf bie Difcpglocfe , unb berein

trat eine Sonne, ein einjährige« tribbclnbc« Äinb an ber $anb füprenb, wätjrenb

neun anbere Meine, jebc« im älter einem 3abre ber Spc entjbrecpenb, ftc umpübftcn.

Die emfigeu Darfteller haben bie beute noep niebt faffen tönnen, weßpalb bie

anwefenben $ätcr unb Mütter in ein bomerifepe« ©elädtfer au«bracpen unb bie S3or«

fletlung jap beenbigten!

$a* Onöcllirvgcr Soft, äuf einem, ba« berübmte $eibelbcrger $afi bar*

ftellenben .uupferftidbe, „ju tfepben in voflant, in brud auß gegeben burdj $enricpen

Don Jparften«, im jabr ßprifti 1608", befinben flcfy folgenbc angaben barüber:

Stu Söunber, eine« febr großen Söein ftaffc«, welche« in ber ^falfe; am (Spur-

fürften £off £eibelbcrg ju fegen unb baran jwei jabr gebouwet ift, bon ao. 1589
bi« uiff ao. 1591.

(S« ift jebermau betant, baß @ott alle« gefebaffen unb gemacht pat jum nufce be*

menfcblicben gefcplccpte«, SJornebmlicb ba« Äorn, al« auefr ben Sblen ©ein auß ber

(Srben laß waepfeu, bero wegen wir fdnilbig fein ©Ott \n banlen, fo ift auep nicht

unbefaut ba« biefe gemelte bornebme fruchten in bem Sommer, bie eine in ftbeuren,

unb bie anber in ÜUeinfaffen berwaprt werben, bamit ber menfcVc gefbeifet wert k.

So ift bei ben Durchlauchtigen Jpocbgcbornen dürften unb Herren, Herren 3opan
(Saftmir ^fal^-graffen bei :>ibcin pocploblidjer ©ebäcptniß goet gefunben, unnb bat

laffen fragen nacb. einem erfahrnen unb cunftreieben j^afbinber auff ba« er ifrme ein

gaß machen folte, jur ebr ber (Sburfürftlicfre 13fal^ unnb ba« bon folcfrer groffer ba«

fein« bicrgelidben ju finben roebren, fo batt biefer $ux\l unnb Jper eintlicb einen ge*

funben genennet 2)Jicbiel ©arner roonb.affticb in ber freie Statt ?anbautt>, ber ipm
berumbe iolcben gr offen ^aß an ju fangen unnb ba« felbige auch oolbriugen, al«

bi« groß ftuef gejugniß mit brineft unnb ju feben ift unb taglicr t>on bielcr Nation,

fo rool Gbel al« onebel, ja rcid> unnb arm befiefrtiget roirt.

")iu roil ich. anfangen ju befebreiben bie gclegenbeit biefe« groffen ^affe« r
ßrftlic^

ift e« groß frunbert )tt>ri unnb breifftcb, füber, brei obm unnb brei oiertfreil, ba« ift

795 obm unb brei oiertbcile. Dtcje« ^aß bat bunbert jtcolff tauben geglicr>e taube

ift 27 roeref fcb.nl» booefr, i^ bejcblagen mit 24 eifen reiff unnb ift borfefren mit

maniebte oon eifen febrauben atlee gar (iunftreid) gemacht. Der Sd>loffcr bat ju

bebüff biefe« ^affe« geliebert elfftaufcnb bont eifenroeref, unnb bat bor feine perfoon

t>crbient 14(H) gulben, jeter ©ulben gerechnet ju 15 tatjen, itb. fage oerjeben bun-

bert gulben« bar, 3cfr gebe einen jeglicben ju erlcnnen roie oiel ber refrle meificr

muß toercienet haben.

enblich, fo ift oor bi« 5a ß ei« großer Oelber ober ein geroelb gebautoet, tarin

e« licht al« einen gvoRen berg, fo ba« in feinen Jtnnicbretcfr ober gurftenbom, fo ein

biergelichen gejeben wirt.

künftiger i'efcr biefe« ift ba« ich. hon btefen großen ^aß in roarbeit ju fcfrreiben

weiß, unnb ift oon oielcn liebbaberen ba« felbft goet gefunben in bruef auß ju geben,

jui ebr aller liunftlietpaberen jc.
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flvmcicntslicöci von Otto Stamp. Dritte burcbgefebutc Auflage, grant-
furt o. M. Druct unb Verlag von ®eb rüber Änaucr. 1888.

3n trarmen $er<;en0tönen , oft fdmeibig unb nicht ebne Gitterten, reennfebon

burchau« niebt von fojialbcmefratifcben 3becn angefräntelt, finb biefe ®ebid>te bem
23olfe, ben kleinen, ben armen Acuten, ib.rem fingen unb Äämvfen, ihren ftreuben

unb Reiben, ihrem (Senicgcn unb (Sntbcbren gelungen. Sfeicbcn fie roofci auch mein an

Äarl 8ecf« „lieber Vom armen 9Wann" ober an ibomad #oob« berühmten „Sang
Vom $emb", hinan, fo befinben ft£b boeb einjclne Diebtungen von tvirflicb bocth'cbem

Schwünge, von großer Zartheit ber ßmvfinbung (n?ie „Stier Webling" u. a.) baruntcr,

alle aber jeugen ton einer feinen ^Beobachtungsgabe , von tiefem SJerftänbnig unb
liebe&otter Durch bringung beS in biefem 9tanbe burchgebenbs behanbclten Stoffe?.

Da§ ba« S3ucl) Anflang gefunben bat, benjeift bie vorlicgenbe brüte Auflage beffelben.

flu« fcerj und Bcft 9ieuc@ebicb.te von ftidjarb 3003m an n. Horben,
$inricu« gifchcr «Racbf. 1888.

Der Dichter vorliegenber ©ebidjtfammlung bantbabt bie Spraye gemanbt unb
mit ©rajie. Unter ben $*aHaben finb befonber« ber&orgubcben „Da« ^acc^anal",

„^vgmalion", „Die Wäherin". Auch bie mit „freie 9tbvtbmen" bejeiebnete Abteilung
entbält viel anjpre$enbe«. öbenfo ift bie fatvrifdje Dichtung j. ». in bem @e-
fcicbte „Aba«Ver" u. a. gut vertreten. Scbr fcfyön finb bie jtvei 2Bibmung«gebicbtc,

roeldje ben Anfang be« bliebe« bitten. Senn un« auch utdit alle biev gebotenen

^oeften gleicbroertbig erfcheinen unb tvir nicht unbebingt in bie ?obfvrücbe einftim«

men tönnen, »eiche im Anfang in Au«3ügen früherer ©efvretbungen ber Serie be«

Diester« aufgcfbcicbcrt finb, fo lägt fieb toeb ebenfo wenig leugnen, baß ein genialer

3ug tureb tiefe „9icuen ©ebiebte" 9?i<barb ^oojmann« »cht.

»rofiliüitiidjc 5Nciffffi«fn au« bem Söhre 1887. »on 3)iorifc Scbanj.
£etbjig, Drucf unb ©erlag ter 9f ogbergfeben ©ucbbanblung. 1889.

Dicje »rofebüre enthalt »eifcftijjen, meiere bie grijAe be« unmittelbaren Ein'

brueffl an fid) tragen unb juerfl in einer ^eitfebrift, ber in Äio be 3aneiro ericbot

nenben „SRio^oß" abgebrueft geroefen finb. Sie ftnD neueren Datum«, tva« für

biejenigen, reelle ftd) über bie bortigen 5>erhältniffc orieutiren wollen, von Gelang
ift, unb jerfallen in jtvei Abteilungen: 9feifeffij3cn au« ber ^rovinj -Mio unb fol$e

au« ben braftlianifchcn ^übbrovinjen. Der SJerfaffer fagt im SJorroort befebeiben

von feiner Arbeit, bag er für biefelbe weber litcrarifchen noch roiffenfchaftlichen 2B«rtb

beanjprucbe, bag biefelbe aber, im ©egenfafcc $u anberen für irgenb eine Äoloni»

fation«gefeüfd/aft gelieferten Skricbten, völlig unbefangen fei, bag er, al« ein feit

3at)ren in ©raftlien Anfägiger, biefe Reifen nur unternommen babe, um etroa« mehr
ton biefem ja)önen unb intereffanten üanbe tennen ju lernen al« feine $aubtftabt

unb beren näcb.fte Umgebung, über welche bie meiften 9?io« Äaufleute nic|t btnau«
tarnen, ba ba« Reifen im 3nneni ^raftlien« jeitraubenb, unbequem unb infolge ber

ungenügenben äommunitationen and) jiemlid) foftfbtelig fei, fo bag ftcb bie uberroie-

aenbe a)iet;rjabl »eit leichter ju einer (Surotareife , al« ju einem Ausflüge im
l?anbe felbft entfliege. Die 9eeifefcb.ilberungen felbft ftnb fet)r lebensvoü unb
tntereffant, guroeilen von einem frifeben {>umor geroürjt, n?ie ber Sefcbreibuug be«

Dbeater« in (Santagaflo, ber (Srjäblung be« (ginfangen« eine« $9otofuben im Unvalbe
von $arana u. f. w. Der 93erfaffer befbriebt bie Anfiebelung«frage, giebt von $e
legen unterftü^t, jal>lreicb.e Sinfe für Öintt>anberung«luftige, befuebt viele beutjc&e

üanb«leute auf feiner Dour, erörtert bie Angelegenheit ber $*obenfultur, ben Anbau
be« aKate, be« 3ut*mo&r*» beftebtigt groge ©cblacb,terficn unb antcre inbuftriefle

Unternehmungen, t)at $anbel unb (äemerbe, Sitten unb Unfttten, Vraltifcb^e unb
unbraftijcbe Einrichtungen im Auge. Die Maturbefcbveibuiigen ftnb öfter« von einer

malerijct)en Anfcbaulicbteit.
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ticvrotöcn! Senn $and?on einmal mit ben Äleinen fbielt, fo t?a U t ber große,

ftifle ^arfgarten ein bobbflt t^cttcfi, frevelt frobe« Wärmen unb Padjen wieber. gan«
djon, bie im legten Sinter fdjen jwei große brädjtige Calle mit erlebt bat, tann
noeb luftig unb au«gclaffen, n>ie ein Äinb fein.

„$afcbt midfl" ruft ft« ten Äleinen ju unb flattert in ibrem fetten leisten

Äleib roie ein ©ommerfalter bie befdjatteten £ie«wege entlang — bie Äinber glücf«

feiig ladjenb binter ibr brein. 33ann wirb e« p i o ^ h d> ftiQ. Sifeen fte nun ju breien

im <$rünen unb erjäblen üWärdjcnV 31$, nein, nod) oiel taufenb SWal f^dner! @ie

fielen Skrftetf. gandfrn bat ftd> in ber alten ©urgruine »erborgen unb bie Äleinen

irren jud>enb eine balbe (Swigfeit, wie fte meinen, burdj bie golben*grilne SBilbniß,

ob.ne fte ju finben.

önblidj! — weldj ein 3ubel! — 9iun muß fie un« fudjen! 3Bir wollen e« ifr

ferner madben !" — 5Run große ©eratb.ung gteifeben ben minjigen ©Reimen, „$inter

ber <Steintrepbe!" beißt mblidj ba« ?ofung«wort. atbemlo« laufdjenb ftfcen fte bort

jufammengefauert. 2>a fniflern gandjen« feicene ©djube. M@ie tommt, fte tommt;
o, trenn fie an un« oorbeigingel" — &ber ad?, ba ftreeft pli^lid) 25iana, gandjon«

$unb, ba« braune ©eftdjt in ber Äinber SJerftect. „9tin ftnb wir öerratben V* ©eldje

»etrübniß, meldte« (Srwarten, ba« ber äfialer fo treffenb unb gut auf feinem Btlbe

fffljubalten wußte!

(Sine Minute ftäter löfl ftd> bie Spannung jebenfaH« in ein gludfelige« brei-

fad>e« Oaucbjen unb ?a<ben auf ! ffiie föjilicb ba« Hingen muß unter t cm fdjatttgen,

nralten, bicbtoerjWeigten tftnbenbad)!

Xer juitnc OcID. gürwabr er ifi ein iunger $etb, ber $elb unfere« ©ilbe«!

Sie er, bieweil feine Öejdmnfter tnißtrauifdj unb angfmdi gegen ben langob.rigen

Stallbewobner ftcb gurüdbalten , teef unb unterjagt auf bie ungewohnte Äoblfreunb*

familie jufcbjeitet, ba erfdjeint er einem iener anttfen gelben gleidj, bie bor itoja

unftcrblidje« geleiftet. Öbre bem jungen gelben, wollte fagen — bem jungen $unb«!

HIbi f£t ttjer.

<Sr liegt fo ftiQ im J.'{orgen(id?t,

'So frieblid), nie ein fromm betriffen;

illann SBefte feinen Stiegel tüffen,

£<« Ufer« 53lume füblt e« niebt;

fibeQcn gittern über ibn,

©laugolbnc Siäbdjen unb Karmin,

Unb auf be« Sonnenbilbe« GMan;

2>ie Söafferfmnne fubit ben £anj;
Sdjwertltlienfranj am Ufer ftebt

Unb bordn be« Sdnlfe« Sdjlummerltebe;

(Sin lince« Säufein fommt unb geb.t,

211« flüftr' e«: ftriebe! griebe! ftrtebe! —
Annette öon 2)rofte^ül«b. of.

Icv flciltc Wävtucr. 2)tx tletnc &nabe auf unferm Seilte fd^eint ein großer

ftrcunb ber Matnr ju fein, ©ein ^erj fann e« nid?t ertragen, bag bie armen Blumen
auf l'iamac neuem $ute fo trotten bleiben muffen, ©oju ftebt ib.m benn bie ©ieß-

tanne fo nabe )ur $anb? ©djiull entfcbloffcn, begießt er bie Blumen auf bem $>ute,

bamit fte wadjfen follen, wie — tcr flerger, ber ber äWama ob bem (Särtnertalent

ibrt« ©öbndjen« erwäcbfl. Xit ibränen warfen wie bie Kröpfen au« ber @ieß-

fanne, al« bie 9Jiama «bm geigt, baß gewiffe Talente gerabe wie bie «lumen am —
Stode gejogen werben müffen.
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gleite üe Globen.
Hr. 1. > » u t aus tMroijcirflrrijt.

35a« Äobftbeil ber ^a^otc bat einen Aatfniiattb, fcelcber mit vetfyen Reiben»

puffen abf erliefet, ein a,lcicfye* fcfymate« 5*anbcben i# oberhalb bei gatfen burdjgejoa.en.

9tr. l. $ut aui (Stro^efl«d)t.

5Bomauf befinden fid; zweifarbige <§djteifenbüfd>el an« robfarbenem Reiben» unb rotbem
Sammetbanb, beren önten über ba«, ein »?erfa>bene« SJicrecf bilbenbe Äopfttjeil gelebt

ftnb unb unter bem Jtiun getnttpft werben.

Ter €aIon 188». §cjt X. $»ant> II. 32
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2lr. 2, ^Üantiffe.

2)iefc ÜRanttttc bat ein faltige* Unterteil, über voeld»e* ba* offene ^crrtjVxi.

fällt, ba* bic öovbüreiiuersieruug trägt. Sin ^»rcitc^ , barilberfattenbe« , unttn (ynj|

in galten gelegte* £beil ift unten mit loje aujlicgenbeu, beftidten Ritten oerfd^n .

8tl bem '^alteiirürfen beftnbet fidj ein faltige* toifcoofitbeil flu cieje« Städtn« um
(Sdjooßt^ett ber ganzen Väuge nadj finb bic großen offenen Vleunel angefügt, toelir

unten, auf bem uacb ooru fallenden ibeil, jaefig mit beftidter ^oroüie uub Sfitta

ftiderei oerfebeu finb (Sbcnfo Kote am Unucrrtbcil finb im tKiiden am 3lnjat$ tr.

?lx. * dJianliUc.

Kernte! bie Poeten befcfligt uub reichen bi* 311m ©djoofjanfal}, an welche ftc in

nad? innen geteerten Sulingen befeftigt roerbeu.

2lr. 3. 3adten-2Bantiffe.

Xie $orbcrtbeile finb anlicgenb uub breit mit gemuflertem lammet auf

fdjroarjer ftaille befetjt. 3>er SHiiden au* glattem ^toff ift anliegeno. 2)ie ^agoben-

ärmel finb Dorn öen gemuflertem 2ammet augefertigt. Die barübcrfaUenren galten»

ärmcl, roeldje ber Wilden jeitennalrt augefügt finb, roerbeu au« glatter ftaille ange»
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fertigt. Tit 9>erbinbutia, bei $ailc mit flemuflerton £beile berft eine SBüicfyelberbe,

cbeuje ben frerbern iHanb. (gteblraani au« gemuftevtem lammet.

Kr, 4. 3acfie für junge Ifläbrfjen.

Xtn ftafteurerf au« filbergrauer SPengaün« buvd^ieben am untern 9?anb brei,

bureb gleicbbreite ^UMfrbeuräuine getrennte, ftlbergraii' Ultt rotbbeßirftc SPcnbiireu.

(Sine einfarbige Draperie fällt wellenförmig auf ba« Würftbeil berab. 3)ie 3acfc au«

leiebtem filbergrauem 'Judj ift mit Silber» uub retber Seutadje beftief t. ^ilbergrau

*flr 3. Oa(!ctt«SD?antillc.

befHcftc S^irjencabcte mit retbem lammet uub grauen ^liigetn frerfrc-tlftäubigt beu

Hnjug.

Kr. ^"'»ug für innge ]flh&djett.

Xn ber litifeu Seite be« brabirten ffioefe« au* geblümter, brefebirter £eibe

auf turteltaubengrauem Örunb befmtet ftd; ein ?äng«ftreifeu, »Kleber mit abfebattir«

tem nacaratfarbigem vScutaebe auf gleid>farbiger friifle beftteft ift. 2>ie Seftentaiflc

au« nacaratfarbiger ftaillc ifl gleicbfarbig , nnc tat Wc-cftbeil, beftief t, ebeufo ber

©ürtel, n?eldjci ba« brajrirtc $crbertbctl bc« 9(ecfc«, fcivie audj bic fdnäa,gelegtc

galteubleujc ^äft. 2>ic iveitcit
4

4>nfjärmel ^Cilt ciu beftiefte« SMlnbcbcn unten jufam«

32*
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mcn. 2)er €:trebbut ift mit naeavatfarbigem Stammet gefüttert nnb bat gleichfarbige

«Schleifen, fomie einen 8traufj milcbfarbcuer SMumen obenauf.

Hr. 6. &n\uc( fürs Saus.

2>ie £unifa unb ber 9?ecf futb au« bortenftenfarbenem j»cau de soie. %n ben

9tr. 7. Älcitcrirmtl.

lüften ifl ber Stoff jn einem kaufet emi>orgeirboben unb toorn am ©ürtel in

Keine galten abreibt Äm SHücftbeil bilbrn fidj tiefe 2>ofcpetfalten. 2>ie toorn über

einem faltigen fatytbeil offenen Sacfentbeilc baben breite
,

nad) im ton fpify tjerlau»

fenbe fluffcbläge. 3>ie galten in ber £aitlc werben mit einem galtenbunb jufani'

9?r «. SMcufcnflcit für .Qiiiter.

mengebaltcu. 3)ic nuten -t^aiiftfu^cii Hernie! fmb am Oberarm faltig befefttgt nnb
unten in ein glattes SMiubcbeu infatnmengciwmnwn.

5Ir. 7. Äfeioerärmef.

$nf einem Unterärmel au« gutterpoff ifr ber obere fcermelflcff, im ©anjeu

t
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j

gefdjnitten, befcftigt. £er am Untcrarmel befinblic&cu flutjenuabt entlang finb oom
überftoff galten gelegt, rreldje fict> am $anbgelen! perengen unb al« uffd? Iag»?er-

gierung etueu ^lüfcb« je. kneifen babcu, ber bic galten nieberfydlt. flu ber ©ebul«

ter ift ein jtveiter faltig eingenäht unb jdjräg nad) außen auf bie Längsfalten

Hr. 9. e*lti«r au« beftidttm lütt.

mit einer ©anbfdjleife befeftigt. j$a febr bünnen Kleibern fann man tiefeit Bermel

aud> el>nc Untcrfuttcv unb nur mit einem (d)malen tötcfftljeil, jur SBefefligung ber

galten terfeben, anfertigen.

•2U. 8. örourenftfeiö für &inOrr.

2)ieje« Äletb au« jcb.anni*brcbfarbigem Sgoflenficff \fat ein glatte», gleich, ben

5tt lü. *rbett*taf$c.

faltig angefetjten 33loufentt>eilen fern berab mit ituöpfeu gefcbloffeuefl (SeQertbeil.

Auf festere« fmb Ratten aufgefetzt , rreldje com 21rm au« nad> Dorn geben 2lud>

ber untere ftanb befi oorn glatten unb hinten faltig genommenen jtfoefe« ifl mit

weißer S?orte befetjt, ebenfo bie ©ünbdjen ber Bermel, rreld>e oben lefe unb narb

11
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unten treit fallen, frabcn biefcu $efafc (Sin glatter Stellagen unb eine um btc

JaiHe gefangene, hinten an ber Seite gelnüpfie Stoff jcbärpe oerfcoUftänbigcn ten

braftifcben Stnjug.

2lr. 9. Weier aus BelMtem Suff.

2>erfelbe ifl am unlern 9tanb mit getieften ^acfen *erfefccn, ber obere 8tanb
glatt unb bermittel« eine« ^ifotbänbcben« jufammengujieben.

2tr. 10. üreeifstar^e.

2)iefe« #eutelcben ift au« einem .% Centm. breiten unb 5ti Sentm. laugen

fix. 11. ettdetei jur Skrjienma ton £üten.

Streifen 3ac*acanet<a« l?crgeftcllt. 2)iefer Streifen ift in feiner ?dnge mit JUeu^Oicb

unb flehten 3u*$a(Mn 'en m i'anjettftteb, fon?ie in mit iifetaOfäben burebfeboffener

SBofle in jroei Ionen ©riln, 93lau unb v^onceau beftieft. (Sin ftutter oou Seibcnftoff

roirb oben mit einem ,3ug Mtfebcn, rrelct^er mit einem binburcbgeleueten ^anb ju«

fammengejogen »erben faun. ©eflocbtene $cntcl au« (Sanebaefäbcn werben am
9?anb bc« Caneoa« befeftigt. 25ie an beiben Seiten jufammengejogenen Guben ftub

mit fflollbfen öerbeeft.

Kr. 11. 3>tiifceret jur 2Jerjurung oon bitten.

2Ran fübrt biefelbe mit ©olb unb Scibe auf £üH, Grepc K. au«, ober and;

mit gehaltenem Strob auf lüü.

Wtfcaciicn, WuUt unt Xtud vcu V ^aOue in £cipiig'9t<u»tti$.

\
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(Sine getcitynli^e ©fföityc. 3>on Ä. UUrffcr.

||r|(^ ang unb eng war bic ®affe unb bnnfle Schatten

legten fid) um ba* niebrige, munberlicfye .frauä, in

roeldjem Jeremias Barnim feinen fiaben t)attc. ($r fafy

gemi§ nidjt* weniger alä freunblid) am, bei* f(einer

fajmufcige fiaben, in beffen Ssdjaufenfter ein mal)re£

(Styao* ber uerfd)iebenartigften ©egenftänbc fiel) jn*

jammenbrängte, aber ein gro&eä iölerfjidjilb mit Ijalb

uermijd)ten SBudjftabcn, über ber $f)ür prangenb, prieö feinen

$3cftfccr als greunb ber Firmen unb al* .Reifer ber Söebrängten,

freilief), in einer anbern Spradje als mit ben aufgefdjmollenen, breite

jpurigen trafen eines Sttoralpfnlofopfjen , ber nad) einem fetten

Xiner fid) ber ^?ott) feiner ÜttitmenfÄen erinnert. I)icfe furzen, (je*

fd)äftsmäBigen Sluäbrütfe t)ättcn in feine Xt)coric ber (£tf)if gepaßt,

fie fpracfyen meber oon ©fitleib nod) IßfUcgt, fonbern gerabe oon

folgen Dingen, roeldjc bie (itl)if biöljer immer alä eitel unb niebtig

bejeidmet, oon ®olb- unb allen anbern 2öcrtf)fad)en, al6 ba jinb

Stleiber, Letten, 3ftöbel, Slunftgegenftänbcn u.
f. m., unb bann Der*

fidjerten fie einfach, baß man bicfelben l)ier gegen tyofye* Darlehen

oerfefoen fönne. 2Sof)ltf)un mar t>ier eben ©croerbe. gab feinen

3tubentcn in btefer ©egenb, melcfyer nid)t, menn ber SBcdjfcl nod)

nicht nngefommcn mar unb bie £eere beä Portemonnaies 511m £)ints

incl fdjrie, ben alten SereminS auffud)te — $ater Jeremias empfing

mit freunbltdjem <Sd)nal$cn feine Utjr unb alle s
Jcotf) mar gehoben.

gab feine arme SBittme, bie nid)t mußte, maä fie ju tl)im fjatte,

menn ber ©teuerertjeber fdjon ^roeimal gemannt l)atte unb ©cfatjr

brohte, bajj iljre Gl)ambregarni)ten eines fdjöncn $agee burd) bie

fallen, entmöbelten SHäume an bie £onnc bcö Diogenes unb an ben

28ed)fel bes menfd)lid)cn Dafeinä erinnert mürben — fie ging ju

beut Sßfanbleifyer, unb ber alte Jeremias gab itjr für ben Trauring
Itr Salon 1689. §cft XI. »anb IL 33
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ttub bic öolbbrojdje unb ba* fdjmarje feibenc Irauerfleib fo fiel,

wie fic beburftc. £a mar fein Arbeiter, ber nid)t bi*meilen feinen

£ofni oertrunfeu unb bann faltblütig $u feinem ^anfenben SEßcibe gejagt

Ijätte: ,,®et) ju ^cremia*". Unb wenn e* nod) fo wcrttylo* fdnen,

roa* man brad)te
f 3crcmia* gab etwa* Darauf. Sülerbing* falj er

fiefj feine Seilte babei an; er fjattc ein graue*, falte* Sluge, ba* ljinter

bem 2it> faft oerfunfen &u fein fdnen unb bod) jdjnell unb gemanbt bic

$ieroglt)pl)enfd)rift ber ^pi)t)fiognomien $u lejcn oerftanb, au* melier

er fofort entnahm, ma* bic ^erfon — benn biefe galt babei mel)t

al* bie Sadje — roertl) fei. (£r fannte ba* 93uetj ber mcnfdjlicrjen

(Seele unb wenn er fo gut fdjreibcn gelernt t)ätte wie rerijnen, 3c

remia* wäre einer ber elften Sd)riftfteücr gemorben.

So aber fa& er in feinem fiaben, ber oon oben bi* unten oo&
fleftopft mar oon ben merfroürbigften Dingen, inmitten einer 'Jltmo-

fpbärc, bic ju fdjilbcrn e* einer ^olafdjcn Mafe unb fteber beburfte,

unb gltd), am <ßulte tjorfcnb, mit feiner fleinen gefrümmten ©eftalt

unb ber fpifcen SRaubuogelnafc einem alten Ul)u, ber in jeinem @ulen
ttjurm auf Sftäufe lauert. Sag für Sag faß er ba unb fdjrieb unb

rechnete unb bebiente feine ilunben, nidjt einmal bc* Sonntag*
feierte er, benn bann famen gcwötntlid) bie armen 9leicr)en f jene Älaffe

tjeruntergefommencn 5Bol)lftanb*, bic mit ber JBilbung aud) bic die-

jiräfentation nad) äugen Inn aufrecht erhalten molltc unb babei ba*

ipuugcrn lernte wie bie in ber ?lrmutt) geborenen 2)fenfd)cnfinbcr.

§ür fic Inelt Vater Jeremias ein befoubere* Monto unb gcrabc bei

itjncn fam e* it)m metjr auf bie ^erfon al* auf bie Sadje an.

CHne grau befaft ber Mite nid)t merjr; wer aber feine ad^etm*
järjrige Sodjtcr fal), bie ilmi jur Seite ftanb, nnt&tc oon ben (£igen=

fdjaften ber Butter fouiel, ba& fie fel)r rjübftf) gewefen fein inüftte.

Senn oon bem Vater fonnte ber fdjlanfc, jicrlidjc 3öudj* unb ba*
reijenbc ooale ?lngcfirf)t Sarai)* nicfjt ftammen — Scremta* mar
nid)t* weniger al* ein 2(u*bunb oon Sd)bnl)cit. Qx gab überhaupt
nidjt üiel auf Sdjönrjcit, aber troftbem l)ing fein uerfdjleierte* Slucje

ftet* mit einem gemiffeu $Bot)lgcfallen an ben feinen 3ügen l,n& oem
cbentjol^farbigen £aar feine* ftinbe* — mar c* aufter ber Väterliche

ber Stol^, bajj Sarai) oerftanb ba* ©efcfjäft? Söäljrcnb er bic ein*

getjenben Sachen prüfte, ben Äunben bic Scheine au*fd)rieb unb
iljncn ba* ®clb au*äat)lte, alle* mit matljematifct) bestimmter töutje

unb geier(id)feit unb einem eigentl)ümlid)cu, unangenehmen 3ungen =

fcrjnaljcn, naljm Sarai) ftitt unb gleid)mütt)ig bie ©egenftänbe in

Empfang unb gab irjnen in bem $inter$iminer unter gleichartigen

ben gcbütnrenben $la^. daneben beforgte fic bic 9EÖirtr)fd)aft; 3e*

remia* aft nidjt*, ma* nidjt buret) bic |>änbc feiner Sodjtcr gegangen

umr. Da* mar ba* einförmige «eben ber beiben. Cr* gab tüemanb
in ber $>orftabt, ber fic einmal jufammen fjatte au*gct)en feljen. Jür
ben Otiten mar ba* ÖJefdjäft ein Vergnügen unb für feine Sodjter

eine (^erooljnncit unb oieUeicftt l)ätten fic in frieblidjcr (^cmeinjdjaft

t)ier bi* an it)r feligc* ober unfeltge* (5nbe gemirft, menn nid)t ba*
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Sd)irffal ba* ^afeltuc^ *müd)en SBatev unb locrjter jäl) ftttfdptit«

tcn hätte.

(£ine* 9?ad)mittag* faft ber Slltc an feinem ^ult unb ftiertc mit

bcit (»(oben 9hia.cn auf bic >}al)(cn feine* |>auptbud)c*. «Seine
8ty«

peu murmelten babei $lllerlct. ma* monototufeicrlid) mic ein Ijebräb

fdje* ®cbet flang unb bod) nur eine 5lbbition oon trorfnen Kiffern

mar. $on 3e^ 5U 3e^ 9r^ff cr mu feinen furjen, f)ornl)äutigen

Jingern nad) ber flcincn, gotbgcränbcrtcn 3afje, bic Sarai) auf ba*

$ult gcftcUt hatte, unb jebc*mal wenn ber braune 2ranf feinen

9Jhmb feuchtete, ging ein fdjnaljenber £aut burd) oen SRaum, rotlcnb

unb {latfd)enb mic bic Subclinterjeftion eine* ©ufdjmanne. Sarai)

faft in bem anlicgcnbcn ßimmer, fic arbeitete an einer leisten Sttrfcrci

unb fd)icn babet nad) ber ®cmohnf)cit junger SWäbchen nid)t befon*

ber* nachgrübeln.
$ic ©lüde an ber fiabentl)ür lieft iljtcu Reiferen .Ulaug hören.

Scmanb mar in ben ßaben getreten, $cr ?lltc rührte fid) nidjt,

fonbern rechnete meitcr: er muftte, baft alle, roeldjc ^clb brausen,
und) marten tonnen, unb nmnbtc bat)cr nid)t einmal ben Stopf um.

Sarai) legte brinneu bic Stidcrci beifeite unb gähnte.

3)er grembc Ijattc ben £age*gruft geboten, ol)uc eine ?(ntmott

ju erhalten. Gr tjüftelte unb räujpcrtc fid), bod) Scremia* lieft fid)

in feiner 53efd)äjtigung aud) baburd) uid)t ftören, unb Sarai), bie

tum ihrem Sßlafo au* ben neuen A'unbcn nid)t fehen fonnte, gähnte

nod) einmal.

9cad>benttid) glitt ber iölicf bc* gremben über ben SBirnuarr

t>on (^cgenftänben, bic ring*hcrum aufgehellt unb aufgehängt maren;

cr muftertc jebc* einzelne Stüd mit einer ÜNcugicrbe, al* märe cr in

eine unbefannte SBclt gcratt)cn. £angfam mar cr babei um ben

fiabenttfd) rjerumgcfommen unb ftanb jc$t unmeit ber Z\)iix, bic in

ba* innere .fKiligtfmm be* S-Pfanblcit)cr* führte, aber 3crcmia* mar
^u fef)r unter bem 93ann feiner 3al)lcn, um ba* ungeniitc ^Benehmen

be* gremben ^u bemerfen.

$id)t an ber £l)ür t)ing ein breiter, fruinmer, türtijd)cr Säbel,

in beffen Scheibe bic munberlichften 9lrabc*fcn eingegraben maren.

GS mar nur natürlid), baft btefc fturiofität bie befonbere Mufmerfc

famfeit be* gremben erregte, ber rafd) einen Stritt uormärt* ttjat,

um fic beffer betrad)tcn ju tonnen. 3c$t fonnte cr Sarai) in bem
ÜJcebenaimmer bei iljrer Arbeit erblidcn.

(Sin laute* „wf ftörtc 3cremia* in jeinen 9ied)nungen. Un«
mitlig cr^ob cr ben grauhaarigen Hopf. Xa fal) er oor fid) einen

jungen, ftattlicqcn SÄann, melier in ben .jpänbcn ben türfifdjen

Säbel hielt, fein 3ntercffc aber nid)t biejem, fonbern einem gau^

anbem (Sfcgcnftanbc ju mibmen fehien.

„
siBa* madjen Sic ba, £crr?" fdjric cr ärgerlid). „3ft nid)t er

(aubt ^u treten hinter ben Üabcntifd)."

Xer junge Wann hatte fid) fdjncll gefaftt.

„Pehmen Sie '* mir nicht übel, 3eremia*. aber e* ift ein fetjöne^

3.J*
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Stütf, ein prächtige* Üßkrf! — s$ul)!" Gr oerfud)te ben Säbel au&
ber Sd)cibc $u jiehen „~ Ijulb uerroftet."

„Sollen Sic fidj nid)t befummern um frembe Sad)en.
M

„Sdjon gut. 3d) fomme aud) uid)t um beu Säbel, SUter, id)

braudjc ©elb."

Seremia* ftrerfte fünf furje, tyarte ginget au*.

SRafd) tjatte ber ftrembe einen SRing uon beut Singer geftreift

uub it)n in Seremia* iRedjte gelegt, ber benfelben forgfältig prüfte

unb bann, iiac^bem er ein wohlgefällige* Sd)nal$en oon ftd) gegeben

tyatte, fur$ fagte:

„2)rci Warf!"

JUty mef)r? G* ift ein alte* gamilienftütf."

„20a* fdjeert mid) bie gamilie, mid) fdjeert nur ba* Stürf unb
barauf gebe id) 3l)nen brei Warf, unb n>eil Sie'* finb, will id) 3^nen
geben fünf Warf."

„Sei e*!" erwiberte ber junge Wann. „Wein 9kme ift Robert

SGBetotjer, $aufül)rer. |ncr meine fiegitimation."

55er Slltc fjüftelte einige Wale, unb wie wenn bie* ein Signal

gewefen wäre, erfdjien jefct Sarai) in ber $l)ür. Sie geigte ftd)

etwa* befangen bem gremben gegenüber, benn fie nalnn oen SRtng

au* ben .ftänben trjred SSater* unb uerfdjwanb, otjne ben ©igen*

tfyümer beffelben aud) nur im geringften eine* SBlitfe* für würbig ju

erachten, in bem $>interraum be* £aben*. £alb überrafdjr, fjalb be*

wunbernb flaute iln* ber junge Wann nad).

Unb nun ftanb er wieber brau&en auf ber Strafte mit bem
©clb in ber Xafdje. 1)er Äopf brannte ifnn; e* ift für einen SBau*

fütyrer ein merfwürbige* ®efül)l ( in bie iodjter eine* ^fanbleiljer*

oerliebt $u fein. Vergeben* fudjte er e* fid) au*jurcben.

„Unfinn, Robert, bie $od)ter eine* alten (Gauner*! Unb bod)

biefe XaiUe, bie* $aar, biefe bunfeln, feud)tfd)immernben ttugen —
at), in bem Sdjmu&c biefer (Waffen giebt e* aud) perlen. Sie ift

wertt), bie beliebte eine* ©rafen ju werben, warum follte tdt> fie

nid)t ju ber meinigen ergeben? $er Olga l)abe id) ja ben Öaufpajj

gegeben, fie ift ein alte* ftamccl neben biejer ölüte 3frael*. SBcr

weife, ob ber Sllte nid)t nadjljer für ein Sünbengelb fein eigen $inb

oerfauft? Söarum foll id) nid)t oorljer itjr ba* ftbc ber Öicbe bei*

bringen? 33in td) nidjt ber Wann baju? 9Bie aber fange id) bie*

Heine Subenmäbcl?"

Gr ftrengte fein $im an, um irgenb einen Sftouöftreid) ju er«

finittu. Gr l)atte Uebung in bergleidjeu fingen unb jubem fam ifmt

ber 3ufa^ oocr 000 Sdjidfal — e* ift fraglich, wer oon beiben

bafür oerantmortlid) $u madjen ift — in freunblidjfter äBeife

jur £ilfe.

?ln ber ,sjau$tt)ür fying ein Sdjilb mit ber furjen Snfa^rift, ban
im 4Mnterf)aufe eine treppe r)ocr) jwei möblirte 3i»nmer \u uermiet^en

wären. &uf biefe ^In^eige fiel SRobert* ©lid unb je^t befann er fid)
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feinen Slugcnblitf roeiter. ©in paar SWinuten fpäter tmtte er ba«

eine ber ßimmer gemietet, roeldje« ben ^Bor^ua tyatte, einem hinter*

^immer be« alten Jeremias, menn aud) eine treppe t)öl)er, gerabc

<u?gcnüberjuliegen. 91m nädjften erften bejictjen!

•Jim näd)ften erften be^og er feine neue SSofynung. Sta er an
bemfcl6cn $agc feinen ©eljalt erhielt, fo fäumte er nidjt, ben SKing

einjulöfcn. Der 9lltc ftrid) fdjnaljenb bie 5 TOarf nebft Q\n\cn ein

unb ©aral) überreichte it)m barauf ben SRing, mobei fie mit feltfamem,

fd>cuem «lief feine ®eftalt ftreiftc unb rott) mürbe, at« sufällig itjre

Lütgen fid) trafen. 3n bem Slugenblirf gemann fie für ifm ba« $ln*

fetjen eine« ftönigsfinbe«, ba« ein alter |)ejenmciftcr in feine $>öf)le

{jefdjlepjpt. Söic ein romantifdjer 3^uber mar über ifm gefommen.
5?on feiner neuen 2L*ol)tuing au« t>attc SRobert bie $lu«fid)t auf

einen fdmtufcigcn, engen $>of unb auf bie $interfeite be« s-8orber=

fyaufe«. drunten im (£rbgefd)ojj gegenüber lag ein einfenfrrige«

Limmer; mie feine SSirtfnu iljm mittheilte, mar bie« Sarai)« Cammer,
fortan beobachtete er in feinen 3JJuBeftunben, eine Sigarre raud)enb r

ba« genfter mit eiferner Shmfequenj, aber bie bunfeirott>e Gtorbine

brüben rücfte unb rührte fid) nidjt, fobaf? alle«, ma« fid) fjinter iljr

^utrug, tym -ocrfd)leiert blieb. 9Jad) ad)t Ul)r, um bie 3eit. mo ber

Slltc ba« ®efd)ätt fdjlof?, flimmerte ein matte« Sidjt burdj ba«

genfter, ba« mit bem legten ©djlag ber sehnten <Stunbe erlofd).

Diefc genfterftubien otme Srfolg ermübeten itnt auf bie Stauer: er

mufetc auf irgenb eine SBeije bie Slufmerffamfcit ber frönen Sübin
erregen. Sr erinnerte fid), bafj einer feiner greunbe eine glötc be*

fäfte, auf ber er felbft frütjer einmal t>erfd)ämte groben eine« mufi=

falifdjeu Talents ju geben oerfudjt hatte, unb fdjon am näd)ften

borgen tjordjtc bie ganjc Sfladjbarfdjaft uernmnbert auf bie nidjt«

meniger al« fdjmeläenoen Jlötcntöne be« Üiebe«:

3$ bat* Tut hob, 3>u 8üÖe,
£11 meine ?uft unb Dual,
34* W 2>icb, lieb unb grüße

£irb taufenb, taufenbmal!

?lber fo öicle taufenbmal er aud) tnnuntergrü-ßte, an bem Jenftcr

freien fid) nid)t« jeiejen ju mollen. feinige $age flötete er, ba lang*

meilte ifm bie (Sentimentalität unb üoll 2öutf) über fein frudjtlofe«

9D?üt)en marf er ba« Ütfartertjolj in eine (Jde. Die 2ttrif uerftummte,

bie jjßrofa fd)ien il)m plöfclid) mirfuna^uoller ju fein. ®o erfdjien

er eine« £age« in bem Saben be« alten Jeremias unb fragte it)n, ob

er nid)t ben türfifc^en Säbel oerfaufen mollte. 2)cr «Ite mar frol),

ba« oerroftete Ding lo^umcrben, jumal ba c3 Ijöc^ftenö ein Staliener

für bie militärifdjen ^robuftionen feine« Äffen l)ättc braudjen fön^

nen, unb baljer mürben fie balb ImnbclSeinig,

r,3d) bin jeft 3l)r 9?ad)bar gemorben, 3eremia«", fagte Robert,

inbem er ba« ©elb tjeroorfudjte.' (fr fagte e« abfidjtlicg überlaut,

bamit e« (Sarai) im Nebenzimmer l)örcn fönnte.

„(5cl)r angcneljm, fcl;r angenehm!" fdjmun^elte ber §t(te unb
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ftrid) bic SWnrfftüdc ein. „Serben bann gavifj öfter mit mir

jdjäfte madjen."

„od) tuoljnc im £iuterl)aufe."

,,9?ad) bem $efe (nitauö? Sollten Sie fein ber junge 9Rann,
von bem mir Statut), meine Jodjtcr, cr$äl)lt bat, bajj er bläft auf

ber glötc? $8ollcn Sie oiellcidjt taufen eine Jlötc, eine feine Jlötc,

eine ^ubaflbte mit filbernen ©efd)lägcn? Sarai), bring einmal für

bat *§errn bie groftc Jlotc mit bat filbemen $cfd)lägen."

©o batte fie it)tt bod) gejetjett nnb gel)ört. — Sarai) erfaßten

foglcid) unb überreichte itmt läd)clnb unb crrötljcnb eine alte, flcdige

ftlötc, beren Xonf&fier uon Staub uollftä'nbig oerftopft fdjicnen.

?lber ber fd)önen Sübin tbat er alleä (Gefallen; er faufte alfo

ba<5 mufifalifdjc SD^arterbolj unb nod) am felbcn Slbenb faß er am
genftcr unb blic*, fobalb ber Öidjtfdjcin Ijinter ber rottjat ©arbittc

erglänzte, mit ber ganzen Snnigfeit, bic er aus bem flapprigcn 3n>
ftrumatt fjetaufyupreffen imftanbc mar, bic alte füfjc SUictobic:

3d? W 2>i$ lieb, 2)u Süß*.

Unb bicemal füllte fein muftfaßföed gießen eine gemiffe Gh>
l)örung finben. (fr faf) beutttet), tuie bic ©arbinc ftcr) üerfdjob unb
bas tletnc, fdjtvarjc .£>aupt ber Sübin am gatfter fid) geigte unb
mit ben bunfclu, glän^atbcn klugen $u it)tn aufbtteftc. Slbcr ba£
©lud roäljrtc nid)t lange, nad) wenigen Minuten uerbetfte bao rotfye

2ud) toteberum bat Öegcnftattb feiner Scl)nfud)t. SWtt einem Sädjcln

mar fie attfdjrounbcn bic* ^adjcln Ijaftcte in feiner (Erinnerung.

Jortnn geborten alle feine äJcußcftunbat bic* jeljn Ufjr abenbsi,

ujo bas £id)t unten crlofd) unb er in bic ilncipe ging, ber tjolben

ÜKHufita: bic oerftaubte, bidbaudjige Jlöte glid) einer SRumie, roeldje

bic (Dotter auö jahrelangem $obcsfd)laf ju neuem Scbcn ermedten

unb eine gtoeitc 3ugcnb feiern ließen, (£ö lag in if)ren Sonett fomie
in ben *ö liefen, meldjc Robert mit feiner fdjönen SRadjbarin allabenblid)

mcd)felte, nod) jene rci$cnbc &cufcfyl)cit, meiere ber erfte Sfusbrucf

junger fiiebe ift.

Stbei co murbc langweilig, entfefolid) langweilig. 3Baö tjatte

er oom Sonncnfdjein, Wenn ibn hungerte, unb oon einem £äd)dn,

menn er nad) einem Stufte brannte. Ot mar eine oiel %a rcaliftifcfje

9fatur, um nid)t ftii empfinbat, mic läd)crlid) fid) ein ÜRittcr joggen*
bürg im .frinterljaufe mad)c.

5l*cnn er fid) it)r gegenüber bod) l)ätte ausfprcdjcn tonnen!

(£ince ^ageo ualwt er mit einem ©cfüljl frillcr SSklnnutl) ben

SÖiuter-Ucberycfjer, bei* jeber ^flid)t entfrembet oerbroffat im Spinbc
bing, um it)tt mit bau fliing ^ufammat bem Urtt)ci(ejprud) beö alten

Scrcmia* 51t überantworten. sJ2ad)bcm er forgfam bic £afd)cn burd)«

framt unb alle 3ri*ungcn, feigen, 3cttct
> «riefe, i*fcrbcbal)nbtllet*

unb (Siaarratbütcn, bic l)icr ein 9kd)t ber Unuergänglidjfcit
(̂
u er*

trogen Hielten, an bad SageSlidjt geförbert battc, marf er bic hinter*
Ijüllc feinet ftcrlilid)en 2)fcnfd)cn nadjläffig über bat ^(rm unb jud)te



nad) feinem £>ut. (Sr mußte fid) bilden unb fd)ließlid) faft auf allen

Bieren unter baS 33ctt friedjen, luoliin ftd) feine .ftopfbebedung oor

ber rud)lofen ©eljanblung itjreS £errn gcflüctjtct, aber als er barauf

feinen Ueberjieljer abftäubte, ber bei biefer Unterueumnng unange=

ncljmc (£rfal)rungen gefammelt. burdjjurfte eS il)n plöfclid) mie eine

(*ingebnng einer fatanifdjen 9Mad)t. 5$or greube fd)lug er fidj mit

ber Sauft gegen bie Stirn, baß eS ifpit mel) t()at unb er feinen ftür-

mifdjen Subel faft bebauerte — aber — er fjattc einen ©ebanfen.

51m anbern $age in aller grül)e, el)c Jeremias ben 2abeu

öffnete, madjten fid) bie Jlütenflänge auf ben 2&eg unb pod)tcn an
baS Jeuftcr ber fleinen 3übin unb podjten an il)r fleineS .$eq, baß

eS fdjneller fd)lug unb fie oerftol)len l)inter ber ©arbine nad) bem
Jenfter beS jungen Söaufüfners bliden mußte. $)a faß er, fd)ön mie

ein ©Ott, unb blies bie f)immlifd)e SWelobie, bie iljr ben Stopf oer*

rüdt gemadjt Ijattc, unb jefet, als fie ityt erblirfte, legte er plöfclid)

bie Jlötc t)in. 2BaS Ijattc er nur? Sic 50g bie ©arbine weiter

jurüd unb fal), baß c$ ein Ucberjicficr mar, ben er in ben $)änbeu

hielt, unb mie er it)n ausbreitete unb glättete, tarjrtc fie beufelben

auf 15 Warf, b. f). iljr Stopf; il)r £>er,} fjätte il)in bafiir gegeben, maS
er nur ocrlangte. $£as aber molltc er mit bem Briefe, ben er ba

pfammcnfaltetc ober oielmetjr ^ufammenfnitterte unb nun in bie

große Seitcntafdje fdjob, alles fid)t(id) unb beutlid) oor il)reu klugen?

3h itjrcm £xr$cn regte ftd) etmaS cigcntl)ümlid)e*, unbeftimm-

bares. (£s mar mie eine Sllmuug, in ber fid) bie Süßigfeit einer

längft gcliofftcn Jyreubc unb bie jurdjt eines jätjen
v^er()ängmifc£

mifdjten.

$ÜS SKobert in ben Öabcn trat, fanb er Jeremias mit ber Unter«

}ud)ung eines großen Jöünbels 3:afd)cntüd)er bcfd)äftigt, meldjcS eine

ärmlicf) gcflcibetc Jrau uor il)n Eingelegt t)atte. £er Mite beeilte

fid) niefyt; er prüfte bie 2Bäfd)e$eid)cn genau. (£rft nad)bem er

fdjnaljcnb fid) uon ber ©runblofigfcit jeben 93erbad)tcS überzeugt ,\u

fiaben glaubte, toarf er einen Ityalcr auf beu 2ifd) unb fdjrieb ber

Jrau ben Sdjetn aus.

„Sarai)", rief er bann, „
sJh\ 1246, liier bie 2öäfd)e. Hub Sie,

£crr Mähbar?"
Sarai) erfdjien unb mürbe l)od)rotl) bei bem Mnblid beS jungen

Cannes. 9JUt einer gemiffen Mengftlidjfeit oerfolgte fie aUc Öe=
megungen itjreS SBaters, ber ben lleberjiet)cr nid)t minber genau

prüfte als bie 2afd)entüd)er. ?lud) ÜRobcrt mar nid)t frei uon iöc-

forgniß, ob itmi fein tyian gliidcn mürbe. 9Sie wenn biefe fd)mu^ig=

grauen, fleinen ginger,
i
cocn S^tf» i

eoc fd)abl)afte Stelle ans

iiid)t f)teltcn, fid) einmal in bie Scitcntafdje oerlorcn unb ben SSrief

tjeroonogen!

„(5s ift nid)ts in ben £afd)en!" fagte er, um ben Gilten baoon

ab^ujicfjen. 3U gfetdjer 3C^ luört er Soral) einen oerftof)lencn,

oielfagcnben ©lid ^u, aber biefe fd)ien benfelben nidjt $n bemerfen:

nur lim il)re Sdjläfen glüljte ein rotl)er Stric^.



488 brr HorfUM.

Madjt 15 Sttarf", fagte Seremiaä. „föecht, £m 9cad)bar?"

Robert nidte. äBätjrenb bcv 9llte ihm baö ®eü> auszahlte, uer=

fd)U>anb Sarai) mit bcm Ueber^iehcr unb ben 5afd)cntüchern im
i£>intcrraum. $cr ^pian mar gelungen. 2lm Slbcnb faft bie fyübfcfye,

Heine Sarai) in ihrer Cammer unb la3 beim Schein ber trüben

Sampc bie brennenben Sicbcömorte Ü)re3 SkmcrberS, ber it)nen je$t

auf ber glöte einen jartlidjeu Kommentar nad)faubte. Sie wußte

nicht, bajj cö ©ift fei, maä iljre £>anb erjittem unb ihre Seele rooU

lüftig erbeben lieg — fic fdjlürfte eS mit ber $icr eine« unerfahrenen

Gemüts, ba$ nach ®enufj brängt unb oon itmi auägefd)loffcn ift.

SRad) ad)t Sagen löftc Robert feinen Ueberjiel)er mieber ein.

3n ungebulbiger $aft burd)fuchte er auf feinem 3imiwr bie $afd)en,

cnblid) 50g er ein fdjmierigeö 3ettcld)cn fycrüor, ba$ auf beiben Sei-

ten betakelt mar. (litt freubigeö Sädjeln be* Triumphe* legte fid)

mif feine Sippen, al« er bie feinen, menu aud) etma§ unfidjer ge=

fd)riebeneu Öudjftaben lad, in benen ein 9)iabd)eut)cr5 fid) ergab.

Sie fcfyricb ilmi, bajj fic it)n gern l)ätte, baß fie fid) aber nid)t jeben

fönnten, weil fie nie ausgehen fönnten, meil fie nid)t ausgehen bürfte.

5Bcnigftenä mar ba3 ber Sinn ber oermorrenen unb überaus blumi-

gen SSortc, über bie er laut auflachen mu&te.

Söicbcrum nad) ad)t Sagen trug er feinen Ueber^ie^er ju bcm
Gilten, um tyn meuige Sage barauf cin^ulöfcn. 3n biefer Steife

entfpann fid) ein förmlicher 23ricfmed)fel jmijdjcn ben beiben, nur bau

Robert bie SBorfidjt gebrauchte, nid)t öfter alä jmcimal im ÜWonat
baä ftleibungsftürf |ti oerfeften. Gr motioirte bic* bcm Gilten gegeu=

über bamit, baft er feinen (behalt jeben 1. unb 15. empfinge, aber

niemals* biä ^u biefen Serminen auskommen fönnc, worauf 3eremia$

fd)naljenb unb fdjmunjelnb ermiberte-. er möd)te nur fommen, fo oft

cd it)m beliebte. Der $llte atjntc nid)tö; er bad)te allein an bie

giufen, bie er gewann, nict)t an bie Sodjter, bie er ocrlor.

So gtng cv Monate t)in unb cd mar SBinter getuorben. Snncr^

halb biefer Seit hatte bas Sdjirffal ihnen Gelegenheit gegeben, fid)

münblid) aussprechen. £ie Schwcftcr beä Sßfanbleiherä, eine allein

ftchcnbe, jiemlich wohll)übenbc Söittme, welche ber Süte järtlid) liebte,

mar nicht uubcbenflid) erfrmtft. Sercmia« mar fct>r beforgt um iljr

Söefinben unb beauftragte Sarah, Don 3°** Ju ^ante ftu

befuchen unb nach ihrem befteu ju fehen. greilicr) ahnte er nicht

bafe feine Tochter auf bem .£rin* unb SRüdwege einen ^Begleiter hotte

unb bafj in ber Seele beä jungen Öe}d)öpf$ fid) immer ^eftiejer eine

Scibcnfchaft entsünbetc, bie alle anbern Gebauten unb Gmpfiubungen
allmählich üer$ct)rte. ^cr fluge, berechnenbc Ätte, ber alle SOicnfchcn ,^u

fennen meinte, fat) feinem eigenen glcifch unb ÜBlut nicht ind §cr
tv

Weihnachten mar uorüber, eö fam bie 3«t ber 53äUe. Gin

grofter Jafdjiugeball mar angefünbigt, an bcm Robert fid) mit feineu

greunben bcthciligen mollte. Qx h^ttc biefen gegenüber oft Don ber

fd)öucn Sübtn geprahlt, beren Siebe er gemonnen, aber man mollte

ihm nicht redjt glauben, ba§ er ba$ allbefanntc Dornrödcheu bcö
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^fanbleiherä entzaubert hätte, unb fe^te fetbft in bie ©riefe 3roeifel.

Sllö er fur^e 3eit üor bcm SBoU roicberum im Steife fetner Jrcunbc uon

feinen Abenteuern erzählte, fagte einer berfelben, ein föefcrenbar, ber

tuegen feiner Anstellung beim ©tanbeSamt ben öcinamen „^ßrcbigcr"

ersten:
Jflun gut, bringe fic auf ben Sali mit, jeige fie am."
„Sa, jeige fie und!" riefen alle.

„$aS fann ich nid)t
M

, oerfefcte Robert, „fie barf nief>t ausgehen,

am roenigften auf Söälie."

„3d) benfe, iljr feib fo jd)(au", meinte ber ^ßrebiger, „menn ihr

ben Sitten nun einmal betrügen fönnt, fo betrügt itjn aud) jefct."

„(^ettrifr", fügte ein anberer tjin^u, „betrügt tlnt unb tanjt mit

unS auf bcm ©alle."

„2Baf)re Siebe", fagte ber *ßrcbiger pathetifdj, „überminbet alle

4?inberniffe unb fo ein alter Äerl ift nod) gar fein £inberniH. Söcnii

fic 2)id) liebt, trirb fie aud) mir $>ir rangen unb roenn jeljutaufenb

Sugenboäter fie bemadjtcn. 3d) gebe fed)3 Jlafdjen Seft, menn $u
fie auf ben ©all bringft."

Robert mar hifcig geworben, er hatte oiel Söein getrunfen unb

glaubte alles oerfic^ern ju fönnen.

,,3d) ^alte bie Söette", rief er tri Ib. „3 h* anberen feib 3cu?eiT -

"Da fod ber Teufel hineinfahren! Söenn id) tritt, will baS SÜfäbel

aud)."

„fumbfchlag!'' brüllten alle. „SBir übrigen trinfen. ^purrat)!"

9Rit Wlaty fd)lug Robert in bie $>anb feine* 33tberfacr>cr^ beä

^rebigerd. SSie ein Sßebel jog e$ fid) in feinem ftopf herum, ba&

er fid) faum bemüht Warb, maö er ücrfprodjen. 4>ie ©rfennrnift

fam nachher unb mit ihr bie SReue. (Sr machte fich bie bitterfteu

itBortoürfe über feinen £eid)tfinn unb befchlofe, lieber ben Glwmpagner

(̂
u befahlen, alä Sarah feine unglaublidje $l)orhett ein^ngeftchett.

Aber biefem ®ebanfen folgten ba 1b anbere. 2öar c$ nicht ein

Xriumpt), oen eö fid) für ihn t)attbcttc, toenn er mit il)r auf beut

3efte erfchien unb fie ftraljlcnb mie eine morgenlänbifche Schönheit

ber S3ibel bie zweifelhaften SKofenmangen ber tarnen feiner greunbe

in ben ©chatten ftelltc? Unb fd)lie&lich, fcd)$ glafchen Scft &u

roerfen, mar auch ta"e Äleinigleit für feine fätffe.

Am anbern 2age uerfcfcte er ben Ueber^icher unb mit ihm er*

hielt Sarah bie Nachricht, ba& er fic unter allen Umftänben 51t ber

unb ber 3C^ un0 an ocm un0 oem ^rtc fpwdjen müffe.

©ie fam unb erfuhr, maä er uerlangte. (£r hatte nid)t gebad)t,

baß fic fo töbtlich erfchroden fein mürbe. Sic bat ihn bringenb,

uon biefem Verlangen abjufcljcn; if>r $ater mürbe nie feine Grlaub;

uifj ba^u geben, oielmehr 5$erbad)t fdjöpfeu unb bann märe alle*

öcrloren. $)aö mar fo flehentlich unb l)cr&lid) gefprodjen, baß er

mieberum einen Augenblid fdjroanftc, aber ber ®ebanfe, mit feiner

(beliebten glänzen ju fönnen, hattc fiel) §u feft in ihm cingebiffen,

als bafj er bauon hätte laffen fönnen. (£r fuc^tc fic ju beruhigen
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unb beutete eine Sflöglidjfeit an, wie fie feine Sitte erfüllen uub
bodj ben ßorn iljreö &ater$ öermeiben fönnte.

„Unb wie?" fragte fie ängftlidj forfdjenb.

„®r uraurfjt ja nichts babon ju erfahren."

Sie faf) ihn jmcifelub an, im nädjften Slugcnblirf fdjien fie ihn

iu oerfteljen ober uielmeljr felbft einen äljnlidjeu ©ebanfen gehabt ju

gaben, benn in ihren klugen juefte es auf, aber eä mar nur uorüber*

gel)enb; uon neuem begann fie
(
yt fdjmcicheln unb $u betteln unb als

er tjartnäefig blieb, mürbe fie traurig unb fdjliefjlidj meinte fie. Gx
füftte il)r bie Xljränen ab unb fagte, fie märe ein bummeä Ätnb.

Ob fie fiel) nict)t an bem 3lbenb fortfdjlcidjen fönnte, er mürbe für

einen prnctjtöoUen ÜftaSfenanjug beim (Marberobier Sorge tragen.

„(?3 gebt nidjt, Robert, cd ift unmöglidj

"

„Sei nidjt ttßttöfi, Sdjafc. 5>u, ein junge* 9Jcäbcrjen, millft Did)

oon einem Vergnügen fern galten, um beffen miüen anbere in Dei*

nem Hilter gan^ anbere Dinge begehen mürben. sDkd)ft Xu Dir
benn nickte au* bem Jansen?"

„Sanken!" 3h* bunfleä Slugc funfeite mieber auf. „58ic gern!

3d) ^ab'^ als Äinb uon meiner Xante gelernt unb feit jenen iagen
bin icfj nidjt meljr ba*u gefommen. Robert, mie gern mürbe id) mit

Dir tanken."

„Unb id) mit Dir, Sdja(j, bie ftratjlenb mie eine ftönigin, bc*

munbert unb beneibet mirb."

„Slber Deine Königin, Robert, nidjt maljr?"

„80 miüft Du enblicfj?"

„3dj fann nid)t, SRobert! »erlange ntdjt unmögliches oon mir."

Unb bodj liefe er nid)t ab. @r fragte nac^ ben ^erljaltniffen

unb Umftänbcn it)rer l)äu^lid)en (£inrtdjtung unb iljrcS taglidjen

ßebens, unb maö fie iljm ljalb gelungen, t)a(b frcimillig barüber

mitttjeiltc, fdjien ifjm für feine Sitte uub feinen ^ßlan nur günftig

?u fein. Sie fd)lief allein iu ber ftammer, ba ber alte Jeremias

id) auch währenb ber Stfarijtjcit uon feinen Sad)en nidjt trennen

fonnte unb fein 53ett im £)interraum beö Gabens; hatte, konnte fie

ba nicht gemächlich aus bem genfter heraus - unb nad)t)cr mieber

fjineinfteigen? Gr fagte iljr bieS. Sie preßte erglühenb iljr ©efidjt

an feine ©ruft
,,3d) fann nidjt."

„Unb marum nidjt
V"

Sic molltc es nidjt fagen, bann aber flüfterte fie leifc:

„3dj fchäme midj, Scljafc."

Csr mürbe unmirfdj unb fdjalt fie aus. (£S fei etmaS fed unb

oermegen, aber meiter audj nidjts. Äein SWenfdj follte cS bemerfen,

ba er fie erft um 12 Uljr abljoleu mürbe.

„21 ber menn mein *Batcr ba* entbedte — er Ijat einen leifen

Sdjlaf — id) rofoe verloren, ich ty°fic ^'nD meljr."

„Du bift ju erregt, Scitjafc, um bie Sadje ruljig 511 bebenfen.

Dein Eatcr fchläft mie ein 9JcurmcltIjicr unb au&crbem fiub mir fo
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teifc, baft feine 2)taud baoon aufwachen foll. (Sr fdjläft unb wir

gellen auf ba3 geft, wir amüfiren uns unb finb glüdlict), nachher

fetjrcn wir rechtzeitig tynrn."

Sie wehrte fid) nidjt mehr lange, ber tolle Sßian fcfjicn il)r bie

SBefinnung genommen 511 fjabeu. Seine ^Bitten unb 5tüffe traten

bad Uebrigc, um ben guten $rieb il)rcr Seele 51t erftiden. (gemein-

fam warb eö fo bcfd)loffcn. —
©ine falte, ftcrucnfunfclnbe 9cad)t mar e$, als Robert unten

im £ofe an ihrem genfter wartete. enblid) flang leife ber Siegel,

ba$ genfter öffnete fid) unb eine bunfle ©eftatt würbe fid)tbar.

ein $ärtlid)cr ©niß fdjoll oon flüfternben Cippeu hinauf unb hin-

unter — nun ftanb bie ©cftalt auf bem genfterbrett unb tjicft fid)

in gc6üdter Haltung am ftreu$. Slbcr fic jögerte in bie $lrme beö

9)canneä hinabjufpringen, ja fie flüfterte je£t ängftlicf), weinenb hin*

unter, er möchte gehen unb oon itjr laffen. er fdjwang fid) empor
ju il)r, mit taufenb Sdjmetchelwortcn fudjte er ihren (Sinn 511 beugen,

fuctjte fie in feinen Sirmcn l)inab$ureifjen, fobaft fie erfd)rcdt leife auf-

lehne, ©ine Qtit ^an9 hord)tcn beibe in attjcmlofer Stille, nur ba-S

pcx^ pochte ilmcn lauter unb lauter. Sin fdjwarjer Äatcr miaute

in einer (Srfe unb fdjlid) über ben ^pof. dt l)attc eben oon einer

9Jfau3 geträumt unb madjte jefct, alö er bie beiben fal), fte()en blci=

benb einen 33udcl. $>ann aber briidtc er fid) }d)eu an ber Söaub
entlang unb fdjrie in einer anberen erfe fläglid) wie ein neugebore*

neä Stinb. Robert fanbte it)m einen wütljenben ©lief nad), bod) al&

biefer $3lid in bcrfclben edc eine fleinc Ceiter entbedte, ging ein

anbercs ©efübl in feiner Seele auf. Utafd) war er binabgefprungen,

hatte bie fieiter ergriffen unb fie an ba$ genfter gelegt, ba£ Sarah
eben angftuoll gefdjloffcn. SBcbutfam pochte er . . . fie öffnete unb
ma* er il)r einfagte, bannte jebe furcht, jebe Sdjeu in ihr: an feiner

£>anb ftieg fic eilig in ben £of hinab.

Sie ftanben oor ber #au3tl)ür auf ber Strafte, ein fdjarfer,

falter SBinb 50g burd) bie ©äffe unb wie ein froftiger ,£>aud) legte

c3 fid) auf Sarai)«* ,§er,}. enger unb fefter fdjmiegte fie fid) an
ihren Begleiter, um fid) &u wärmen. Äfö fie zufällig 511m 9Jad)t*

himmel aufflaute, fal) fie ein grauet, scrriffeneS Söolfenmecr, ba$

näher unb näher au bie ftral)lenbe Sid)el bcö SDfonbcä riidtc —
gefpenftig, unförmig unb brol)eub f alö wollte cö baä blaffe Nacht-

licht ocrfd)lingen. eine jeltfamc gnrdjt fam über fie, baft fic nicht

mehr iljre Hilgen auf biefcä wüftc 53ilb 51t richten wagte.

Robert hatte einen üorübeifal)renbcn SGßagen angehalten unb
nöthigte fic einjufteigen. $3äl)rcnb ber Jährt regte fid) in ihr Wicbcr

bie 9fkiic, aber bie Äüffe bc§ (beliebten fogen il)ie Xfytänen auf unb
balb weinenb, halb lad)cnb laufd)te fie feinen Sieben, bie ihr oon
einer neuen, glän^enbcn SSelt fprachen. Sie follte tanken unb fid)

freuen, biefe 9?ad)t felbft ein erfter Sonncnblitf in baö beflcmmenbc,

bumpfe $unfel beo ^Pfanbleil)labenä fein, in bem fie herangereift

war ohne %n wiffen, baft e» auf ber SSklt aud) ein ©lud gab.
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Sic fuhren $u einem Gtorberobicr, mit bem fid) Robert oorfjer

oerftänbigt Ijattc. 9kd) furjer tyit l)attc fid) an beiben eine groftc

9Mctamorpl)o)c ooüjogcn. Gr prangte in bem Äofrüm eine* fran^ö-

fifdjen (Sbelmannc* au* ber $Rofofo*3eit unb natjm fid^ nid)t übet

au*, aücin trofcbcm, ma* mar er gegen fic? Gin Wu*ruf freubiger

Ucberrafdjung entfuhr il)m bei bem rei^enben Slnbtitf, melden fie in

itjrer 3tta*firung bot. Da* mar bis in ben «einen Singer eine fpa*

nifdjc ^rinjeffin. greiltd) mar alle* nur £^eatcrflitter oon bem
Diabcm an, ba* in it)rcm fdjmarjcn £>aar flimmerte, bi* 3U bem
golbcncn $kfa£ il)rcr farbenlcudjtenbcn SRobc, aber er bergaft c*

ebenfo mic fic c* oergeffen. Wit ftol*ftraMcnbcm Öädjcln flaute
fie 51t il)m auf.

„befalle id) Dir?"
„Sic eine ©ottin! Dodj nun jum ©all!" —
Sie waren in ben Saal getreten. Cnuc gemattige giut oon

2id)t ftrömte au* ben Sbürcn tljnen entgegen unb blcnbetc ihre

&ugcn, bod) umfo türfenber flangen in iljrcn Cfjrcn bic jaudHcnbcn
ftlange ber ©eigen unb glöten, ba* milbe Schmettern ber 4rom*
peten unb Raufen, mcld)c bic Sinne in ein Weer ber üppigften

fiuft $u reiften fdjicncn. Unb nun faljen fic, nad)bem ba* ?fugc fid)

an ben funfclnbcn ©lanj gcmöljnt, einen mirren Knäuel buntgepu(jtcr

SMcnfdjcn in bem Saale auf; unb nieberfdnoanfen. Die ©efidjter

maren bereit* bcma*firt, ©ruft fdmtiegtc fid) enger an ©ruft, bic

Söangen glühten unb brannten in bcmfclben SBonncraufd), ber in

ben Wugcn fprüfjtc unb \u immer oerjcljrcnbercn glammcn ^u madjfcn

fdjten. Der feudjcnbc 9ltl)em ber $anjenben mifdjtc fid) . . tjeift

unb fengenb mic bic fdjmüfe, ftaubige ßuft, bic ftiefige Sttmofpbäre

müftcr Sinnlidjfcit. Dajmifcfym 3aucf)$cn unb 2oben, ÄnaUcn oon
(Üjampagncrpfrupfen unb mirrc* ®cfd)rci ©eraufdjter.

Sarai) mufttc nidjt, mic iln* gcfdjaf). (Slje fie jur ©cfinuung
gefommen, tanjte fie mit SRobcrt in ber mogenben SKaffe.

,,9(f)", fagte ber ^rebiger $u einem greunbe, „ba ift ja SRobcrt

mit feiner Donna. 9htn, nid)t übel!"

„Sic ift etma* mager", meinte ber Hnbcrc. „Dodj fic ift c*.

©eine fed)* glafdjen finb ücrlorcn."

„Sdjabet nid)t*'\ lallte ber ^ßrebiger — er mar
(
ycmlid) bc=

raufdjt — „bafür merbe id) ^Robert* Sftadjfolgcr."

Gr begrüßte ba* ^ßaar unb bintcr it)m fam ein SJreunb nad)

bem anbern, um fid) uon Robert* Iriumpl) ^u überzeugen. Sarai)

mar übevauö uerlegcn, fic mufttc nidjt. mic fic ftcf> biefen Üttenfdjen

gegenüber bcncljmcn folltc, bic itjr in ben abgcfdjmatftcften ^t)rafen

uerfidjerten, fic märe bie Königin bc* gefte*. Gincn Slugcnblicf lieft

fic fid) uon bem ®cfül)l bc* Stolpe* beljerrfdjen, aber bann flöfttc

iljr ber Ion biefer öcfeflfdjaft gurd)t ein. ^ic Sieben mürben balb

freier, namentlich bei benen, meiere fa^on etma* gcjedjt Ratten. Der
^rebiger moüte burd)au* mit i()r Äegelquabriüc tanken unb tonnte

fid) babei faum auf ben ©einen galten. 3U ^C^ fdjmanfte er nac^
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Hinten unb fctyte fiel) einer Dame auf ben Sdjoft, bic iljrer QnU
rüftung über biefe aufoctroöirtc fiaft in mef)r ald uorftäbtifdjcn $luä*

brüden 2uft machte, inbeffen Iii bem ^rebiger einen aud) fjierin über*

legenen (Gegner fanb. Seine Slcu&erungcn waren gerabqu brutal,

fobaß Sarai) aufatlwtete, alä Robert itm enblid) beifeite füljrte.

(Sinfam lehnte fie fid) je|3t an eine Säule bed Saales. 3Bic

öbe war eä um fie olme il)n! traurig fnd)te il)r Sluge in ber

ÜJ^enge nad) bem (beliebten.

Sine aufgebonnerte, fleifdjige Dirne tarn auf fie ju. 3()re

Stangen waren rotl) wie giegelftem unb it)re ©cberben jeigteu bie

öemeinljeit eined oerfommenen Sebent; in ber |wnb fdjwenftc fie

iure s3Jfa*fe, mit ber fie jefct ot)ne Sdjeu Sarai) auf ben Müden
fdjlug.

„9ca, f leine, gefällt cd Dir?"
Sarai) wußte nid)t, ob fie antworten füllte. 51 ber ber breite,

fredje 3Kunb unb bie frieren, faft glofoenbcn 33lide itu*er ^adjbarin

festen fie ju fefjr in ttngft, als bau fie if)r ben SRürfen t)ätte teuren

tonnen.

„3d) banfe!" fagte fie.

„Du fjaft Dir etwaä guteö angefragt", fut>r bie Dide in iijrem

Sargon ungefd)eut fort, „aber id) fage Dir, er ift ebenfo oerliebt

unb treulos wie ein "Äffe."

„28er?" fragte Sarat). Sie fonnte fid) nidjt benfen, wen bic

Vlnbere meinte.

„Äleiner Sdjäfcr! Deiner! üWit mir t)at er aud) ein $Berl)ält*

niß gehabt. SRimm it>n gut au$, er ift fpenbabel wie ein ^rinj."

„Saß Dir nidjtä oorreben, Sdjmar^e", mifdjte fid) jcKt eine

allcrliebfte Slonbine in bie Unterhaltung unb geigte lad)enb jroci

Meißen weißer ^erljäljne. „(5r r>at bie Dide oerfefct unb fie will

Did) jcj&t eiferfüdjtig madjen."

Die Dide 30g ein fdnefeS 3Jtoul unb ftemmte, auf itjre ©egnerin

glofcenb, einen Arm in bie Seite.

Std) nein, fällt mir gar nidjt ein. Slber Du ferjeinft wieber

Suft ju l)aben. 3ft Deiner weggelaufen ober fjaft Du ifjn fdjon

rattenialjl geplünbert?"

Sarai) Ijörte ntd)ts metjr oon bem Streit, fie war fdmell fort*

gelaufen. Sie fütjlte auf einmal, baß ber gan
(̂
e Saal fid) um fie

fjerumbTeljte unb auf* unb nieberfctjwanfte, wie ein 3krg legte cä fid)

auf ihre 93ruft. Sic rang nad)
sJühem unb preßte baä Jafcöentud)

oor baö glütjenbe ®efid)t, aber ifjr tjeißcö 5luge fonnte feine iljräne

über fid) bringen. (£ö war nicfjt |>aft, nidjt 3orn, nic^t QUein,

Waä plöfclid) fiebenb in itjrem |>cr;en auffprang, eä war alleä ju«

fammen unb boct) mcljr. 3n wefef) eine Söelt war fie geraten,

fjatte fie ber a,efüf)rt. ber ttjr oorgelogen, baß er fie liebe.

D baß fie t)ättc fterben fönnen oor Sdjam!
Da fam Robert in fröf)lid)fter Stimmung wieber. (Sr fjielt

eine glafcfje in ber |>anb — ei war eine oon ben fed)3 gewönne*
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ucn — unb mit ber anbercu bot er it)v baä gefüllte ®la$. Sie

l)ütte nict)t bic reift, um it)re ^wnb ergeben unb bic* OJtaö $u

SBoben 511 fdnnettcvn, fic fonnte c£ nur mit jurfenbem 9J?unbc juriitf*

weifen.

,Ma* ift EU, Ämb?"
Sic ftötmte angftuoll unb bann quoll eä plöfolid) mäduig t>on

irjren kippen: „gort, fort!" 3l)re klugen fdjloffcn fid) unb ein milber

Strom oon Slniincn floß in baö weiße iud). C£r umfd)lang fie

tröftenb mit feinem Wrmc, ober ba gewann fie tt>vc Äraft wieber unb

riß fid) entfefct loä oon if)m.

„gort, fort!" rief fie nod) einmal.

Gr juckte fie 511 beruhigen, oljnc für feine Sporte ($el)ör ^u

finbeu; fic artete Weber auf feine fragen nod) auf feine 3artlid)*
feiten. 9iid)t3 tnclt fie meljr in biefen fdjvciflirfjen Räumen; oon

feinen |wnben fid) loSmad)enb, eilte fie in bie ©arberobe unb warf

ben Hantel über ben glitter, ber fic jefet anefclte |pie ein ftlcib ber

Sdjanbe. betroffen folgte iljr Robert, ber in feinem Innern bic

Sdjulb auf bie Unbebad)tfamfeit irgenb eine* feiner greunbc fc^ob.

SNun waren fie auf ber Straße unb fie ocrmodjte freier ^u

attmten. $)er 58inb pfiff ungeftüm um bie ^äufer unb flirrte mit

ben fiaternen; Dom Gimmel fiel in bidjten Waffen ber Schnee unb
bie glodcn flogen im heftigen Rüg ifjr ind öefidjt unb näßten it)re

fangen, alö wollte bic 9^ac^t felbft fic anfpeien für it)re %tyat

O fort, nur fort!

$at)in rollte ber SBagen mit ifjncn über ba« holprige ^flafter

ber $orftabt. Sie t>atte fid) in bie (Stfc geworfen unb meinte ftiCL

Sluf alle feine gragen antwortete fie nidjt. (£r üerfudjte e4 barauf,

ben $eleibigten ju fpielcn, aber ba er auch mit bem Schein ber

©efränftheit nickte bei if)r ausrichtete, mürbe er wieber järtlid) unb
faßte il)re .£>anb. Sic litt e3, benn fie fül)ltc unb fal) eö nicht, bie

©ebanfen tankten in ihrem |>im fo mirr wie bie treibenben gloden,

weldje bie Straßen erfüllten.

£>a hatten fie bie ©arberobe abgegeben, fie felbft l)attc fid) ba*

bei faft bie ftlcibcr 00m fieibe gcriffen, unb nun ging e3 nach £>aufe.

3lber ber S^agen fdjtcn eine Unenblidjfeit ju fahren unb mit jebem

Sdjritt biefer Uncnblichfeit legte fid} ein Stein auf it)r ^erj, ferner

unb immer fdjmercr. SBor ihren klugen tankte c* wie jurfenbe,

fprüljeubc Srrlidjtcr unb bod) war cd nur ber rötl)lid)*gelbe Schein
ber Straßenlaternen, ber oon Minute 5U Minute matt unb trübe

in ba* innere beä tagend fiel. Sie wollte fid) fammcln, um einen

®ebanfcn ju faffen, aber bic entfefelichc ?lngft ließ fie nid)t baju
fommen bis it)r einfiel, baß fie in ihrer Üinbljeit ein t)cbräifd)e*

®ebct gelernt hatte, beffen ©orte fie jwar nid)t oerftanb, baö man
ihr aber al* eine S3itte in ber fleotf) aufgelegt hatte, unb wie wenn
fic ben fremben Sauten mehr ftraft jutraute alä ben beutfehen, fo
flüftertc fie jefct bicfelbcn in il)rcr £>erjen$angft unaufhörlich in

ihrem Snncrn. Eiefe* mechanifche Sluffagcn beruhigte fic etwas, fie
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trotfnetc fid) bie $f)ränen, aber fic nafmt bcä Xafdjentud) nidjt oon

iljrem ®efid)t, fic fonnte ben md)t anfeljen, ber neben il)r fajj.

2)er Mafien l)ielt, fie waren £aufe. 3ie ftiegen auä — wie

im Traume t)örte fie, bajj Robert ben Söagenfdjlag Auroarf nnb bajj

ber ftutfdjer oon bannen jagte. 3e§t Hang ber Sdjlüffel im 3d)loi

ber £>au#tt)ür — e* mar ein frcifd)enb*frad)enbe* ©eräufdj, bei bem

fie fdjauberte. Sie fjattc — fie mußte jelbft nid)t tootjer — ben

©ebanfen, ba& ein $crj beim 3erfPri"9cn f0^) ®*räufd) oon

fid) geben muffe. 2öic unt)cimlid) flopfte baä irrige!

Seife, Icife oorbei an ber Xrcppe — fie maren auf bem $of.

©efpenftifd) beleuchtete bad Stfonblidjt bie ^intermaub bed §aujed,

an ber it>r genftcr lag, ein feltfamcS ®eifterlid)t fd)immerte auf ben

Dberfd)eibcn.

Robert Ijatte bie Leiter angelegt — fie fat), bafe baä genfter

offen mar. Stein ®eräujd) mar öernetjmbar aufjer bem liefen einer

alten 2öanbuf)r, bie brinnen im gimmer l)ing. $ennod) jögerte

Saraljd gufj, bie fieitcr t)inaufjufteigen, fie pre&tc bie £anb auf baä

wilbfdjlagenbe £er$, mätjrcnb fie mit ber anberen fid) auf SRobertö

Sdjulter ftüfete — itnre Sippen murmelten ober ftotterten uielmefyr

leifc ein $lbfd)ieb$wort — nun mar fie am genfter, itjre bebenbe

,£>anb griff nad) bem Ärcu^, um fid) baran fcft$ul)alten.

$5a — ift e3 nur ein Jöilb il)rer geängftigten ^tyantafie, baä

bie Sünbe erzeugt tjat, ober ift eö 28irflid)fett? — ein alte$, Oer*

jerrteö, teidjenblaffeä ($cfid)t ftarrt iljr entgegen, beffen $(ugen au3

ben £>öl)len $u quellen brofjcn — mie blinft baä meifrgraue §aar
im 9)conbcnlid)t! — fie fennt bieS entfefclid)e ©cfid)t fie l)ört

einen glud) unb jüt)lt, mie iljr £erafd)lag auftjört — ber grimme
glud) fdjallt wie ein öbcä ©raufen in iljren Ctjren unb mit iljm

ein SBort, ein cinjigeä 2Bort, baä auf fie fällt mie emige Sdjanbe

unb $erad)tung unb fic au-äftöfet in ben Sdmiufc ber Verworfenen.

Gin milber Sdjrci entfährt iljren blutlofcn Sippen — fie manft unb

fällt in ben %tm il)vev entfetten 23ut)len.

£a* genfter wirb mit 3)tad)t jugemorfen, bafe bie Sdjeiben

flirren, unb brinnen gel)t Giner fd)lafen, ber feine $od)ter oerloren

t)at unt> bod) oermeint, bie (£l)re teiltet tarnen* gerettet unb bem
©ott feiner Väter gefjördjt &u Ijaben.

^rauften roirbelt bei Schnee mieber milber unb bidjter, ate

webe er gefd)äftig ein Scid)entud) — burd) bic 9?ad)t flingt eä mie

ba* Stötjncn eineö fterbenben SWenfdjenljer^cn*.

3Bie cö enbetc? 2Ber l)at ben fflcutl) 51t fragen, ber es nidjt

wüfjte? — Sic ift nitf)t in baS Saffcr gegangen, obwohl e« beffer

für fie gemefen märe.
s«Robert 3Benl)cr t>at oor fur^em fein 3kumciftcreramcn gemadjt.

HKan propljejeit i^m eine glän$enbe Karriere. Um mit berfelben

einen Anfang 5U madjen, t)at er fid^ jc^t mit ber $od)ter eineö

reid)en Äommcrjienratl)ed oerlobt.
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»

Der alte Jeremias füf>rt nad) wie oor fein ©ejdjäft, mit ber-

(clben matfyematifdjen ®e(affenl)eit fdjreibt er ©Cheine aus, ga^f

t

Darlehen unb ftreidjt 3^n fen cxn » au^ fcf)ita(^t er nad) mic oor mit

ber 3un9e- ^nt *)crum f)ocft unb friert ein fdjmicriger 3üng»
ling, ber baä ®efd)äft fcfyon beffer uerftetyen unb ganj anberö be=

treiben fotl al$ ber Sdte. Ob bamit ber greife Subc feine SRulje

roiebergemonnen , ob ifwt nidjt biämeilen bie £uft feine* Sabenä

bumpf unb ftinfcnb Dorfommt, in bie einft bie Mnmutf) unb bad

ftifle ßädjefn feine« Äinbed ben frifcfjen Duft ber Sugenb unb bed

©lüdä braute, ob eö nid)t mandunal in feinem $>erjen aufjudt wie

ein feiger, fd)merjlid)er ©trot)l ber £et)nfudjt ... mir miffen cd

nidjt.

od) manchmal merben 'Jtjräncn ftcl)cit

©ie ÜÄorgentfjau im Muge mir,

Unb baö mirb immer bann gefdjefjcn,

$ab' id) beä 9tad)tä geträumt oon Dir.

3m Sraum nur fteigft Du ju mir nieber,

3m $raum nur bürfen mir un« fefj'n;

5Bon Dir ju träumen immer roieber

3Jfdd)t id) auf emig fdjfafen ge()'n.

töubolf Änuffert
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Von GrnJ! 3i*f.

er fleinc Üanbftrid) ^luifrfjcn Glbe unb (Siber ift rcict) an

eigenartigen 9ici,ym ber %itur, an fernigem 5?oltetl)um

unb großen fuftorifdjen Erinnerungen, ©in langer DoppeU
fampf l)at bie iBemotjner oon Ditfjmarfdjcn, biefc blonben

^ijdjlinge auö 2ad)fcu unb griefenblut, 5U bem geftäl)lt, toad fie

tjeute finb: ju einem ftoljen, freien, ftarfnadigen $$olfe uon öauent
unb Schiffern. (£in langer Doppelfampf! Denn 3af)rl)unberte lang

rangen fie mit Deidjen unb Dämmen bem raftloö müfylcnben unb
fpülenben 2J?cerc bie Scholle ab; Safjrfyunberte lana, oerfod)ten fic

mit SSort unb SBaffe itjre angeftammte Jreifyeit trofctg gegen Runter
unb .jperren.

38a3 tjätten bie alten Saucrntjäufer Don Brunsbüttel unb
28effelburen, üon .fjeibe unb Sellingftcbt mit ityren gctf)ürmten, )pi$u

gen 3trot)bäd)ern nict)t alleö ju erjätjlen! Dunfle (Sagen oon ber

greifen Äönigin Sttargret, bie t)od) ju s
Jtojj be* Wacfjtö über bie

llfcrbämmc trabt, munberjame Üttärcfyen r»on oerfunfenen <3täbten

mit ©lotfcngcläutc tief unten im Sfteer unb baju bie roafjrfjaftigen

®ejd)id)ten uon böfen (trafen unb roilben |)erjögcn, oon ber mör=

berifdfyen 8d)lad)t bei 33örnl)öoebc unb ben öro&tf)aten bes f)elben=

Ijaften iöauernfüfyrerä 2öolf Sfebranb — all baS unb oicl Duftige*

unb Blutiges fonft nod) ift in Ditl)marfd)en lebenbig.

©eljörcn aber biefe reichen nationalen Ucberlieferuugen ju ben

geiftigen Bcfifctf)ümern bed alten .jpolftenftammeä an ber üflorbfee —
baö foftbarftc unb eigenartigfte unter jeinen angeftammten (Gütern

ift bod) feine altcfyrroürbige Boltefpradje, bao eigenartige bitl)marfd)e

^latt.

Bon bem oorncl)mften literarifdjen Vertreter biefeö $ßlatt mollen

bie nadjfolgenbcn Darlegungen jpreerjen.

3n ben uier^iger 3al)ren fd)lug an unferet ^orbgrenje ber

Däne immer aufö neue brofyenb an ben £>eerfd)ilb; nidjt nur bie

Xn Salcn 1889. $cft XI. 23aut II. 34
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politifd)c 3u9cl)origfeit jum beittfdjcn ^aterlanbe, nein, aud) bie

Wutterfyracfje, bic tl)cuerc, ftanb für Scf)le3migs£otftein auf bem
Spiele. $>a, mie oou jroingenbem Crange getrieben unb gcrabe im

cntfd)eibenbcn ?lugenblide, rüftete fiel) in Dtthmarfchen ein frfjtidjter

SJfann auä bem feolfe au einer nationalen Ztyat auf bem (Gebiete

ber Sprache: unferem fteutfcblanb mürbe fein erfter plattbeutjeher

SMdjter neuer Reit gefchenft: Sllauä ®roth- Sluf ber Snfcl gefjmarn,

von fdjtoerem Siedjttmm faum genefenb, fd)rieb ber Sof)n beä bitfc

marfdjen Söotfed bamalS feine lebenäoollen ©ebidjtc im 3)ialefte

feiner £>eimat, ald molltc er fagen: „Seht, wie föftlid) ift bod) bie

Spradje unferer 9(ltoorbern, wie meid) unb bod) mie mannhaft!

Unb bie miU ber $)äne und nehmen? 3)a§ barf er nid)t. Wie unb

nimmermehr!"

3n £>eibe, bem ^auptortc üon Sftoiberbithmarfchen, mürbe $laud

®rott) am 24. Stpril 1819 alö Sof)n be$ S&inbmüt)Ienbefi$erS unb

Sldcrmirtb* Hartwig @rotf) geboren. Gin Söilb feines SBaters, ber

in ber Skrmaltuna, ber ®cmeinbeangelegeul)eiten oon ^etbc eine ge=

artete Stellung einnahm, hat ber $id)ter und in feiner trefflidjen

3böUe „fce Siinbagmorgen" in ber ©eftalt beü ^oefennarbigen ge=

Aeidjnet. öemeinfam mit ber Sante Gtjriftine — ®rott) hat iln;

in flangoollen Sonetten ein £cnfmal ber Siebe errichtet — leitete

ber überaus oerftänbige 9Rann bie Grjie^una be$ Sohnes; benn bie

fd)öne unb gute SWutter beä £>aufe$ mar aü$u fröt) ju ben lobten

gegangen. Unter ben forgenben 9(ugcn biefer *mei brauen SNcnfchen,

ioeld)e bie «£>anb ber Pflicht $ufammengethan, mud)S ber nid)t fet)r

fräftige ftnabe l)eran. 9lber einen faft nod) größeren Qnnflufj ak
SBater unb $ante übte auf ttlauö fein öroßoater, oon bem er und
in ben „gamiljenbillern" ein fo anjictyenbcä ^orträt entmorfen. $cr
^llte, ein Tt)pu$ bitl)marfd)er 9lrt unb Süd)tigfcit, ber in ben 6l)ro=

nifen be3 £anbe$ $u £aufc mar mie faum ettt jmeiter, trug ctma*

tute eine ^oetifd)c Okunbftimmung in fid), unb er oor allen anbern

mar e$, ber baä lebhafte, empfänglidje iöürfd)lein mit ber Sage unb

®efd)id)te feiner £eimat befannt machte unb in bie junge Seele

manchen Äcim legte, ber fpäter jdjmoll unb fprofjtc unb fid) poetifd)

audreifte. Sei aller Grngc unb iBefd)ränftt)cit ber iöerl)ältniffe ge^

ftaltcte fid) um ben beranmadjfenben ilnabcn bic SBelt harmonifd) unb

einheitlich: mit ben 9)fenfd)en feiner näd)ftcn Umgebung ftimmte genau

baä £)ertlid)e fetner ,£>eimat. £>eibe mar in ©rotljtf 3ugcnb ein

SKarttflcden oon faum fedjätaujenb (£inmol)nern, unter benen ber

sehnte 9)?ann ein Sd)uftcr mar. So maren eä burdjauä länblid)e

unb flcinbürgerlid)e (Sinbrüde, meldje ber merbenbe t<oct empfing,

unb bei ©rott)ö bid)terifd)cr Begabung unb feiner auf ba^ töeale

gerichteten Sinnesart mußten biefe ©inbrürfe ihn mit 9Jaturnotl)men^

oigfeit jum 3bt)Ucnbid)ter madjen.

9iach abfoluirtem 33efud) ber Drtdfchute — ber Unterricht mürbe
plattbcutfd) ertheilt — fam ber fünfzehnjährige ÄlauS jum bortiqen

„Hafpcluagb", b. h- bxm &ird)fpieloogt in bie Schreiberftube. 5)ie
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5Sanberbüd)cr ber burchreifenben £>anbmerf$gefeilen rcoibircn, Gegiftet

führen unb allerlei fleine ftan^leibicnfte oerrtd)ten — o fernerer

Xagelötjncrbienft für einen angcljenben Joelen! Aber bei allem

Uebel mar bod) jmeierlet gut: ber Äafocloagb^Abjunft ^atlc oiel

freie tyit, unb ber gutmütige „(Shef geftattete bem lernbegierigen

Änabcn ben ©ebraud) feiner leiblich reid)faltigen Jöüdjerei, meiere

biefem eine gunbgrube ber Belehrung mürbe. SllauS ftubirte eifrig

bie beutjdjcn SHaffifcr, unter benen ®oett)e it>n am meiften feffeltc,

laö üieled oon Shafefpeare in ber iöenbefchen Uebcrfcfcung unb mar
fo burd) fleißigen Selbftunterrid)t mit Äcnntniffen — menn aud)

nicht gcrabc mit ben junächft geforberten — nid)t übel ausgefluttet,

als er 1838 feine (Stellung beim s-8ogt ju ^eibe aufgab unb baö

Seminar ju Sonbern bc^og, um 2et)rcr ju merben. $)a3 nächfte

,3iel, baä er auf biefem 3Bege erreichte, mar 1841 feine Aufteilung

al£ 2JJäbd)enfd)ullel)rer in £eibe. (Sollte aber biefc (Stellung nict)t

ber ©ipfcl beffen fein, waö er erreichte — unb biefer Auffaffung
wtber[prad) fein Sfyrgeij aufä entfd)iebenfte — fo mußte er bie ju

Xonbern in feinen greiftunben begonnenen naturmiffenfdjaftlicfyen

unb pljilofopl)if^en Stubien hier raftloS fortfejjen: er mußte lehren

unb lernen jualcid). $>aä t>iefe foüiel, al$ auf fdjwache Schultern

eine fernere Aufgabe legen. Aber ber ftrebfame junge 2#ann fe$te

trofc manfenber Öefunbtjieit burd), mad er fid) oorgenommen: 9?id)t

weniger ald breiunboierjig Stunben ^atte er möd)entlid) ju erteilen
— unb bod) fanb er fy\t, $raft unb 2Jcun), neben 9iaturgefct)ic^te

unb $ßt)ifofopt)ie nod) sJJ?athematif, $füd)ologie, Aefthetif unb moberne

Sprachen ju ftubiren. 3a, jogar ein fd)üd)teraer $$erfud) im ®rie=

dufdjen mürbe gemacht unb fpäter ein evnfter Jreunbfchaftöbunb mit

bem guten SSatcr ^omer gefdjfoffen. Äarl Aggers, beä Richters

merflcnburgijdjer greunb, erjäljlt und in feiner trefflichen Abt)anblung:

„ftlauS ®xotf) unb bie ptatttaitfdp Dichtung", baß bcr junge s#rä*
ceptor oft genug feinen ft'ant jroifdjcn Gimmel unb ßrbc ftubirt

habe, nämlic^ auf luftigem Sifte in ben tieften eined SBaumeS, um
fid), crmübet, mie er infolge anberer Arbeiten mar, burd) baä

Drohenbe biejer Sage oor bem Ginfdjlafcn $u fdjütjcn. Aber biefer

tt>iffenfd)aftliche Ucbcrcifer ftraftc fid): juft mollte ($rotl) ju feiner

Auöbilbung jum t)öl)crn fiefjrfach bie Unioerfität Stiel beziehen, ba

brach cr ejufammen. ©in fdnoereS 9cerucnlciben oerbot ihm jebe

Weitere toiffcnfchaftlid)e SBcfdjäftigung. So begab cr fid), faum
einigermaßen genefeu unb innerlich tief oerftimmt, nad) bcr Snfel

get)marn, um bort in ber frifd)cn Seeluft oölligc ©ejunbung unb
Stärfung $u fuchen. Auf bem grünen (Silanb lebte cr jahrelang im

$aufe feine« greunbeä fieonharb Seile, beä fpätern Womponiften
feiner ßieber, unb bort, flu SanMirchen, reifte er jum dichter: 3n
ber erhebenben Stille, bei SSellenraufchen unb 9Wöuenfchrci, entftan*

ben, mie bereit* angebeutet, ju einem guten ^t>etl jene an 9iatur*

ftimmen unb ÄcrjcnSflängen fo reichen ®cbid)te, mcld)e feinen Dichter*

rühm begrünoeten. 2Bie mentg aber feine nächften Angehörigen
34*
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etnftmeilen an ben (Senium be* jungen $oeten glaubten, ba* gebt

it. a. au* einem furzen <$efpräd) t)eruor, ba* nad) £gger* in jenen

£agcn ^mtfc^eit Vater unb Sotut ftattgefunben t>at.

„Du fannft mi bannig leeb bofni, Sllau*", fagte ber 9Hte j^urn

Sungen, „Ijoll Dt bod) an Din ©efd)äft! 53i be Dtdfteri fümmt
bod) nir. t)erut, un bor fann if mi gor nir. bt benfen."

„3f roill bi mat feggen", antwortete ftlau*, „Du möft Dt benfen,

Du fteitjft oör eenen breeben (graben. Up biffe (Sit i* brögen Sanb
un gor nir. lo*; up bc anncr Sit chuer ig bat rounnerton; benn

möft Du bod) tjeräroer. — %t fann bat nu man nod) nid), ferner

if möt tjeräioer, un if fam tjerämer."

Dafj ©rotl) über ben Kraben fam, weife bie SSelt. @r tt)at

nur einen betraten Sprung — unb brüber mar er! Da* mar im
3at)rc 1852, al* bie pocttfcr)e $u*lefe oon gefjmarn nebft anberen

©ebtdjten unter bem Xitel: „Cuitfborn. Volfsieben in plattbeutfdjen

®ebid)ten bttl)marfd)cr SWunbart" wenige 9Sod)en oor Sßeitmadjten

bei ^gertfje*, SBeffer unb 9)toufe in Hamburg erfdjien unb ba* #aupt=

creigmft auf bem literarifdjen (Eljriftmarft bilbetc

$lattbeutfd)c ®cbid)te ^erauöjugeben, bebeutete im Saljre 1852
etwa* anbere* al* heutzutage. Da* plattbcutfdjc Sbiom entbehrte

bamal*- nod) jeber miffenfd)aftlidjen SBafi* unb Störung, jeber praf-

tifd)en Schulung unb Shiltur — eS mar ein berber Sdjofeling im
Deutzen Spradjroalbe, ein 2ötlbling, ber nodj ber pflegenben, orb*

neuben |>anb be* Gärtner* tjarrte. Älau* ®rotb mußte fidj fein

$(att er]t btfyipliniren, unb ba* war ber Sd)Wetfj, ben bie ©ötter

oor feine Arbeit gefteÜt. 3Bie otel mar ba ju tfyun, efje ber Dichter

an* Schaffen getjen fonntc! Denn ein nennen** unb nadjatnnung*

wertlje* literarijd)e* Vorbilb gab e* nid)t, wenigften* nicht für ben

bittmiarfcfyer Dialeft. $rott) mar atfo oor bie Aufgabe gcftellt, of)ne

jebe ©rammatif, otjne eine logtfd) fijirtc Schreibart grammattfd) unb

logtfd) fdjreiben; audj ba* SWetrifdje unb $b,onetifd)e be* Dialeft*

ging nod) oöllig in ben $inberfd)ut)en einher; bie fdjmanfenbe 93e=

tonung, bie uiclen bumpfen unb langgebefynten Saute, bie Ucberjal)!

mcinnlidjer töcime, bie mangelnben Saut^eidjen für bie SSteberaabc

fpe^tfifd) plattbcutfdjer klänge — all biefe Sdjwierigfciten mußten
überwunben werben, etje an ein freie* unb bobenfidjereo Schaffen ju

benfen mar. Vicüeidjt märe ber Dichter an foldjeu flippen gefdjeu

tert, wenn er fid) nidjt ber Veitjilfe eine* miffenfdjaftlirf) fein ge*

fdjulten Jvreunbc? ju erfreuen getjabt tjättc, feine* 2anb*mannc*
Äarl 9Wüllcnl)off, ber bamal* al* ^rofeffor an ber Äiclcr Unioer*

fität mirfte unb bem Joelen unauögeje^t rattjenb jur Seite ftanb,

mic benn aud) ba* ber ^weiten Auflage be* „Cuidborn" beigegebene

©loffar au* feiner geber ftammt. SKa-f bie ftjftematifdje ^anbljabung

ber Sprache betrifft, fufjt bie gefammte bialeftpoetifdje 9?ad)folge

®rott)* — Jri^ Deuter nid)t aufgenommen — burc^au* auf ben

grunblcgenbcn unb bat)nbred)enben Vorarbeiten be* t)olftcinifd)en

Poeten unb feine* miffenfc^aftlid)en Seratfjer*.
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911« örott) fein JQuitfborn"= SWanuffrtpt fertig geftellt fjatte,

ü6cvfanbte er e« bem bamal« auf ber £>öt)e feinet föufune« ftefyenben

Öteroinu« unb bat ben funbigen Siterarfytjtorifer unb Äritifer um
$efür= unb ©coormoitung feine« Sterfcö. ©eroinu« fanbte e$ bem
}(utor mit bei (Srmioerung jurücf, ein Vorwort fömte er ju ben

Gtebidjtcn nid)t fdjreiben; bic mürben fidj) felbft Söalm bredjen. Die
N#orau«fagung bc« läHetfter« ging in Erfüllung. Der neue 2on bc«

„Cuitfborn" frappirte; feine $iefc, feine SBärmc ermarben bem Did)ter

Die 8nmpatt)ien ber 33eften unb Gbelftcn: Sllcyanber r»on $mmbolbt
lad ba« ©ud) in einem $uge bi« tief in bie 9fad)t Ijinein burd) unb
fdjricb bem ^Berfaffer nod) oor bem grauenbeu borgen einen ©rief

uoü bc« l'obe«. Irrnft SDiorify Wrnbt nannte ben ^oeten in ber

„Äölnifdjen Rettung" — aUftu übeiidnucnglid) — einen „größten

bramatijd)eu Didjter"; ®uftao Jreutag unb anberc fritifcfyc Stimm*
?üt)rer folgten anerfennenb nad), unb nad) Ablauf meniger 9öod)en,

u od) oor bem 28cibnad)t«fefte, mar bie 2(KX) (hemplare ftarfc Sluf=

läge oerfauft.

Dicfer Grfolg mar ein gcrabe^u cpodjcmadjenbe« litcrarifdje«

(SrcigniB. £>attc man bod) biötjcr ber plattbeutfdjen Spraye oielfad)

bie poetifdjc Ö£iftcn$bcred)tigung entfdncbcn abgefprodjen; twtte man
itjr bod) t)öd)ften« ben SHang einer SRcimfdjmiebin auf bem Jelbe ber

uolfott)ümlid)cn 9lncfbotc, ber (Schnurre unb be« Sdjmanfe* ^uer*

faunt. „Steil Du platt bift, fann oon Dir aud) nur platte« forn*

inen", tjatte man gefagt. Unb nun meld) eine SRcooltc ber Sßrarj«

gegen alle $t)corie! sJiun auf einmal biefc $icfc ber (Smpfinbung,

öteje ©reite ber Stoffmclt, biefc Jüllc ber 2bne — - unb ba« alle«

im Gteroanbc ber plattbcutfdjen Sprache! SBic tjattc man biefc bod)

uerfannt unb tjerabgemürbigt! „SSir (äffen", fagt ©rotl) im ©or=

mort jum „Cuitfborn", „unfere Ijcrrlidjc Sprache mijjtjanbeln, bafj

fic tan$t mie ein geprügelter 39är, unb meinen, ba« fei Spafj. —
jragt Ihidj felbft: Ijabt 3fjr je ein plattbcutidjc« Stürf oorlejcn

Ijörcn, gerabc mie 3t)r fclber fpred)t? ober ein 2türf, ba« (£uer §er^

traf, meid) unb traulid), mic bic Stimme ber Butter? 3er) ßabc

feine« gehört. (£« mag baoon fommen, baft e« fdjmer ift, ba c« fid)

faum einmal fd)rciben läßt, mie c« flingt, gröBtcntljcil« aber, meil

mir unfere SJJunbart platt fd)impfen, fie fei ber nid)t ad)tcn, bie cble

Sprache ber alten Saffen! Da« follte man ben Dänen bieten!

Vlbcr mir erfennen nierjt, roa« wir l)abcn, unb fd)äfccn nur ba«

Jrcmbe; fo finb mir Dcutfdjc — nod) immer! — 3d) mollte, id)

fonntc fclber fommen, menn itjr abenb« Ijinterm Ofen fifet, unb (Sud)

meine fiieoer jagen, rcd)t, a(« märet 3t)r'« felbft, nur mit SKcim unb
^aft, mic bic Diajtfunft c« letjrt — 3l)r fülltet (Sud) oermunbern!
— nic^t über meine Äunft; benn bic l)alt' id) gering, aber über ben

Älang unb (^e)ang, ber in ben alten Sbnen )tcdt, bie ba freiten

fönnen mie feine unb bod) fdmicidjeln unb meinen — nid)t läppijc^

mie ein ftinb, foubern mie ein NJDiann, ber bie Sljränen im ?luge

^erbrürft."
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llnb in bcr Ztyatl nms bie SSorrcbc oerfprid)t, baS tjoft bad

$ud): in einer Sprache, bie alle ,£>cracnSlautc bes $ialeftS miebcr=

tönt, fd)ilbert uns ber 3>id)tcr bie bürgerlichen nnb bäuerlichen 3?er=

hältniffc feiner $cimat. 33alb entwirft er uns üöilber aus bem

Ä leinleben, inbem er und in fein empfunbenen ^bullen l>anb unb

£cute oon $)ithmarfchen mit bem ©ttft bcS berufenen ©cnremalerS

*etd)itet; balb reifet er uns eine weite ^erfpeftiue in ®efchid)tf unb

Sage auf, inbem er in ergreifeuben SBallabcn feine reden haften 211t-

oorbern, bie (£rfämpfer unb Söcgrünbcr ber bitfjmarfcfjen Jrcihcit,

marfig in bie (£rfcf}einung rütft. lieber biefc eng umgrenzte unb

feft umfd)loffene fleine SÜklt aber gießt er jenes eigentümlich ernfte

unb elegifctjc Stimmungsfolorit aus, baS für ben beutfcfjen Horben

fo d)ürafteriftifd) ift.

©ennH nicht unerheblich trug *ur Verbreitung beS „Cuitfbom"

ber Slugcnblid feine« (SrjdjcinenS bei. Wod) war „Sdjlcswig^ol*

ftein" bie patriottfdjc ^arolc beS SageS; nod) gehörten alle Süm*
pathien DeutfchlanbS ben oon bänijchen Süden umgarnten .frerjoa/

thümern; noch blidte man oon bcr Wemcl bis ^um Jöobcnfee mit

einer gewiffen ßärtlichfcit au f ou? fo oiclfad) gemamcgeltcn *Bruber=

ftämme ^oifdjen ben beiben beeren, auf bie norbifd)cn Schwcftcr-

proohucn, bie man fo fdmtählid) $u entbeutfehen ftrebte. Sollte

man fte nid)t losreißen uom großen Üftuttcrlanbe? Sollten nicht

Sdwlc unb Äird)c, Verwaltung unb ®ericf)t, ©cfellfdjaft unb öffent-

liches fieben an (£lbc unb (£ibcr oerbänifirt werben? $a tarn benn

baS anfprud)slofe unb boch fo bcbcutungSooüe tteine Sud) bcS bitt)*

marfcher ^ßoeten gerabc $ur rechten Qeii. SDJan griff haftig banad);

man betrachtete bie Verausgabe bes „Cuidborn" als eine $hat uon

nationaler Vcbcutung; man erblidte in bem ^cäbchenfcrjullehrer oon

£cibc einen geiftigen Mitarbeiter au bcr Vefeftigung beS oaterlän=

bifd)en ©ebanfenS, unb allcS richtete bie klugen auf ben bisher un*

befannten HJcann im £anbe ber Sachfen unb Jriefen. 9?id)t nur

an ben beutfdjen Äüftcn, auch *n SWittel* unb Sübbcutfd)lanb mürbe

®rotl)S sJ?ame fchnell ,\u einem otel gefeierten.

3n ben Applaus ber breiten Schichten freilich ntifdjtc fich baS

3ijd)cn beftimmter Motaien unb (Sliqucn, unb ba maren eS nament-

lich S^ei Einwürfe, mcld)e man gegen ben „Cuitfbom" erhob. (JrftenS

warf man ihm oor, er fei ein fünftlicheS unb fomit unwahres ^ro^

buft unb ®rotl) ein Slncmpfinbcr bcS Volfstl)ümlichen, ein ejflufiocr

belehrter, bcr fich gemaltfam unb nod) ba-^u mit Ungcfdnd in bic

©efühl*= unb ©cbanfenfreife bcS Volfs hineingetiftelt unb baS ple*

bejifche ©emanb bcr plattbcutfdjen Sprache fich t)öc^ft fofett über

bie am Stubirtifd) gefrümmten Sdjultern geworfen. 3we *ten* al>er

ftcllte man bic gan,^ ungereimte Behauptung auf: ba ber plattbeutfchc

^ialcft nichts als eine Korruption bcS ^ochbeutfehen bebeute, fo fei

bie Xialeftbidjtung überhaupt unbcrcdjtigt ober bod) — fo meinte

bic weniger ftrenge Cbjcroan^ nur auf bem ©ebicte banaler

5llItagSfd)ilbcrung f
aljo auf ben niebrigften Stufen ber ^oefie, allen-
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fall* juläffig. Der ctfte Einwurf wibcrleat fid) au« ber <ßerfon

beö $id)terä wie auä ber Sftatur beS SSerfeS, infofern (%otf) eilt

echter Sofm bcä bithmarfd)er 93olfe3 im eigentlidjftcn Sinne bc£

2Borte3 ift unb ba§ $ud) für bcn wirflidjen Kenner plattbeutfdjen

©efüfjte* unb öcbanfenlcbcnä faum eine Spur oon Slnempfinbung an
fid) trägt. Die anbcrc ^Behauptung aber — bic oon ber mangeln*

ben Legitimation ber Dialeftbid)tung — entbehrt, weil oon irrtfjüm*

liehen Sorauafefcungen auSgetjcnb, jeber faltbaren ©afiä. Der platt*

bcutfdjc Dialcft eine Korruption bed $od)beutfdjen? SBicfo? 2J?ag

in ben Ijodjbeutfdjen Gtegcnbcn ber proöinjieüe Dialeft immerhin,

eine Degeneration ber Sd)riftfprad)e fein — mit ben plattbeut*

fd)en SKunbarten ftef)t eä bodj einigermaßen anberä: biefe finb

nimmermehr Dialcfte beä $od)beutfd)en. £ochbeutfd) unb $latt*

beutfd) finb oiclmctjr jmei aus einer unb berjelben Surjel fprie&enbe

Sd)ößlingc, unb wie cä $wei geographifd) abgegrenzte (Gebiete finb,

weld)c fie beherrfdjen, fo entwitfelten fie fid) felbftftänbig nebenein*

anber, unb jebe bilbete in ihrem Sänbergebiete bie alleinige (Schrift*

fprad)e. Sie eö bann fam, baß baö plattbeutfdje ^biom als Sd)ri|

t

fpradjc bem .£>od)bcutfd)cn im ßaufe ber ^atjrfumbcrtc baö gelb

räumen mußte, bie* an ber £>anb ber ®efd)id)te nadjauweifen, mürbe

hier ju weit führen. (Sä möge nur betont merben, baß baö ^piatt*

beutjdje, nad)bem eö in feiner einheitlichen (£ntmidclung als Schrift*

fpradjc lahmgelegt worben, fid) nunmehr um fo ausgiebiger in einer

grofjen iBiell)eit ber Dialeftc entmideltc. Slbcr finb bas h°#cutfd)e

Dialcftc? Sinb ba* (Entartungen unb Wartungen ber l)cute gilti*

gen Schriftfpradje? ®ewifj md)t! ©3 finb neben biefer melmel)r

9lb^meigungen oon jenem großen plattbeutfdjen Sprachaftc, ber mit

bem l)od)beut)d)en au* bem gemeinfamen gennanifd)en Stamme em-

porwäd)ft. göllt fomit ber iÖormurf, ben man gegen baä bitl)marfd)e

$(att crfjob, in fief) ^ufammen, ber Vorwurf: gemeinfam mit feinen

Sdjmcftcrmunbartcn „forrumpirtcö ,<pod)beutfd)" ju fein, fo liegt fein

^urcidjenber ©runb oor, wefthalb ©rotljä Dialeft nid)t literaturfähig

fein follte. UcbcrbicS tjat ja ber gejunbc Sinn beä LefcpublifumS,

ber in litcrarifdjen ^rin$ipienfragcn praftifd) immer ben 9luäfd)lag

giebt, bie Kontroocrfe öu fünften beä DialeftS entfd)iebcn: bie fo*

genannte gebilbete ÜBelt unb „baä SBolf", beibc fauften bcn „Ouitf*

born" mit unerfattlid)em Gifer.

Die jmeite unb bie britte Auflage, weldje 1853 unb 1854 er*

fd)icnen, gaben bem SÖudje, baä nun immer raieber neu aufgelegt

mürbe, feine enbgiltige ©eftalt: Mbgefct)cn oon bem fd)ou ermähnten

©loffar, ben SWüHcn^off ber jmeiten Auflage hinzufügte, tourbc ber

btetjer oormiegenb h)rifd)e 3nt)alt jefot burd) f>iftoirif5>c unb fagen*

hafte wie burd) biba(tijd)e Elemente reidjlid) ergänjt. Die bithmarfd)e

©efehichte unb Sage fanb burd) bie beiben SHubrifen „23at fif bat

SBolf oerteilt" unb „Ut bc oll Ärönf" Eingang, währenb bic ?lbtl)ci-

lungen „Die Üceber" unb „Sprüd)" bort ^ol^licberartigeö
, tytz

Sinngcbid)te t)iii^ntt)atcn. So erweift fich ber „Cuitfboru" in feiner

0-
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erweiterten gorm ald ein Sßrobuft oon t>ocr;Üer SMannigfaltigfett.

9cebcn bem ftjrifdjen nimmt fid) ba$ i*ct)rl)aftc trefflich au*; *u ben

in ben „gamiljenbillern" sufammengefaftfen Sbnllen bilben bie 53ai

laben ber uerfdjiebcncn ?lbfd)nitte einen wirfungsoollen Stontraft, unb
wäljrenb ba$ rein (Spifdjc burci) "Eidjtungen wie „$eter Suurab Der=

treten ift, fommt ber Junior in 3tüden wie „£>anö 3d)anber*\

„Swinegel" unb bie „^Hameln" fräftig ju 2Bort. &ic oerfdjicben^

ften $öne werben angefangen: 3n ben fangbaren Siebem ift mei-

ftenä ein weidjeö mufifalifcfye* Clement; bie 3bt)llcn bewegen fid)

trofo ttjrcv burcfyauä realiftifdjen Haltung oielfadj in jarten 2)(ittel=

tonen unb befunben *uglcid) Sülle unb SBärme; in bem Gnflitä

„Sttat fif bat $olf oertcÜT wiegt bie Stimmung bes Unfyeimlidjen

unb ©cfpenftertjafteu oor, unb in ben „den Gebern" wie ben

bieten „Ut bc oll Strönf" begegnen wir marfigen iöallabcn unb buf-

tigen $Roman$cn oon oft anägefprodjen bitt)marfd)em Sofalfotorit unb

cntfdjieben norbtfdjem Gepräge. Srölnteub unb bonnernb prallen

in ben mitunter wudjttgen ©tropfen betf Didjterö bie Sdjaaren ber

bitt)marfd)en dauern mit beu .£>eeren oon Gittern unb Sölblingen

jufammen. £>ier ftcl)en bie (Enterbten ben öefi^enben fampfenb

gegenüber; bort ringt ber Ijelläugigc griefentrofc mit ber türfijd)

blidenben $änculift, unb wie ber rädjenbc Bonner be* Öeridjt*

übertönt alles ber Sdjlacfytenlärm oon Slltenwörtt) unb £>emming=

ftebt. (Sd ift ein lltjlanbfdjer ßug in biejen ^)elbengcbid)ten: rittcr

lidje Straft nnb romantifdje 3d)önl)eit reidjen fid) in Ü)nen bie £anb.
daneben aber ftetjen Atomaren unb lieber oon lichtem Äolorit,

^crl)errlid)ungen ber £icbe unb beä ®lütf* mit Weiterem SRatttt^ratet*

qrunbc, wie (Sidjenborff fie jarter unb fd)öner nid)t gebidjtet bat.

2>a lad)t bie Sonne über bem blauen 9)icer; ba blütjen bie Blumen
im engen (harten; ba tollt bie Sonnragsfreube im fleinen 3)orfc.

Siteld) ein Ü3nri) biefer „Ouitfboru" — ooll deinen unb ooll

Sauden!
9fur furje $Q\t l)inburd) burfte fid) ber £id)ter bes grojjen Orr*

folgen freuen, ben ber „Guirfboru" crruugeu. (£inc fdjwere ftranf*

bei! befiel it>n, bie iljn wäl)renb breier Monate an$ £ager feffelte.

9cad)bem er enblid) genefen, ging er im Sommer 1853 nad) ftiel,

um &u feiner Kräftigung bie milben Seebäber oon Süfternbroof §11

gcnie&en. $icr fammelte er feine früher entftanbenen l)od)bcurjd)en

<9ebid)tc, feilte unb überarbeitete, fidjtetc unb fiebte ba* reidjc 9)ia*

terial unb gab bie fo gewonnene Ausbeute im folgenben 3al)re( 1854)

unter bem Sitcl ,,.£>unbcrt iölätter. ^aralipomena 511m ,Cuirfbom4"

fyerau*. 3eigt und bie plattbcutfdjc Ünrif bc$ „üuitfborn" ben

£id)ter oorwiegenb in ben Halmen ber ?lnfd)auung unb be* (#efül)l$,

fo feljen wir itjn in biejen il)rcr (intftel)ung nad) älteren l)od)beutfd)en

Biebern unb 3tropl)cn meiftenö in ben Seletfeit ber 9iefleyion*lnrif

wanbeln, in Oiebanfcnfreifen, wcld)c aud bem immerhin befa^ränften

^ori^onte bed s^lattbcutjd)eu herausfallen. \Hud) l)ier befunbet Wrotl)

fid) ald v^oet oon SJeruf in jeber ßittte. Xic fd)ou erwähnten
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Sonette an feine "Xante (Etjriftine wie bic in bem (£t)flu* „tflänge"

uercinigten $cbid)te, in meldjen eine unglüdlid)c fiiebe bed 2)id)ter$

fid) yiglcid) wclnnütl)ig unb crljebcnb aii*tönt, ol)ne babei bie fd)är=

feren flecente eine* tief oerwunbeten unb oerbitterten ©efityl* ju

fparen — biefe ©ebid)tc geboren oiellcidjt *u bem Stedten unb

fünftlerifd) s«Boüenbetften, wa* ®rotl) aefdjaffen, unb bod) gingen bie

„Rimbert Slättcr" faft fpurlo* ben Söeg allen ^apierä. £cut fennt

fie faum nod) jemanb, mätjrcnb ber „Guirfborn" nod) immer geleiert

wirb. 5>a* ift ja eben ber Slud) alles 3djaffcn* auf auogcjprodjcn

eigenartigen (Gebieten, baß, wie nun einmal baö ^ublifunt ift, ein

Sßoct, ber auf einem foldjen fdjarf marfirten Selbe mit cntfdjiebencm

(Erfolge tl)ätig gewefen, feinen (Glauben met)r finbet, fobalb er ein

anbereä betritt. SBeil örott) plattbcutfd)c Lorbeeren gepflüeft, oor

enthielt man ifun mit fdjroffem Crigcnfinn bie l)od)bcutfd)en, Wie man
ja jpäter bem Stnafreontifcr (Reibet abjolut nidjt glauben wollte, baft

er aud) baö 3™9 hum Styrifet l)öl)eren Stil* tjabe. %M biefer

fpröben 9Jid)tbcad)tung ber bod) ja bead)tungemertt)cn „Rimbert

glätter" erflärt c* fiel) wol)l, bafj ber l)Oct)bcutfd)c £id)tcr in ®rotl)

uon (Stunb' an auf immer uerftummte.

9tad)bem er nod) ben erften 53anb jeiner „
sl*erteUn" (xmei *Bänbe

18Ö6—60) tjerausgegeben
, biejer einfachen (£r^äl)lungen in bittjmar-

jdjer SMunbart, weld)c fid) burdjaus auf plattbeutjdjcm Xerrain be*

wegen, trat ($rotl) eine längere l£rt)olungsreijc an. lieber £>amburg

unb s^urmont begab er fid) nad) Söonn, wo er fid) fo feljr gcfeffelt

füllte, ba& er jwet oolle Saljre bort oaweilte. 3m Umgänge mit

beut alten $ater Slrnbt, mit 3imrotf, SBranbi*, 3al)n, «ötfing. $ct=

tina oon Wrnim u. a. oerlcbtc er eine ungemein anregenbe 3eit, unb

auf $at)lmannö stfcranlaffung oerliel) il)m bic bortige ptjilofoplnfdjc

gafultät ben £oftorgrab honoris causa. Seinen 9(bfd)luft aber

fanb ber Slufentljalt in 33onii burd) einen Wusflug in bie 3d)Wei$,

ben (#rotl) in Gtemeinfcfyaft mit Öötfing untemalnn. Huf ber 9iütf*

reife nad) Stiel erfranftc ber £id)ter abcrmal-5 fdjwer, unb jwar in

Bresben. Gin sJ2eroenficbcr l)iclt il)n in ber fäd)fifd)en SRefibenj

längere $eit ^urürf, unb mit gefd)Wäd)tcn Slräften fam er in bem
l)eimatlid)en ttiel an, wo er nun aber fd)ueü gefunbete. <3o frifd),

wie Eatan je juuor, Ijabilitirtc er fid) nod) in bemfelben 3at)rc (1857)

alö $)ocent für bcutfdje (Spraye unb Literatur an ber Unioerfität.

3um ^rofeffor würbe er 1866 ernannt.

$cn „^crtelln", unter benen fid) „Xcttlcf" burd) originelle unb

fcf)arf umrtffenc C£l)araftere au^eidjnct, folgten 5imäd)ft bic gcmüt=

oollcn Äinberreimc „SBocr be Öoern" (1858), bann im &aufe ber

3at>rc bic tief empfunbene 3bi)llc „föotljgctcrmciftcr 2amp un fin

Xodjter" (1862), bic fdjwungoollcn „Jif nie iieeber" (18(>4), bic gc*

fd)idt unb gcfd)maduoll ^ufammeu gcftellte 5lntt)ologie „lieber aus
unb für £d)lcim>ig^olftciu" (18G4), ber zweite $l)cil bes „Cuid*
born"(1870) unb bie trefflid)cn Sugenbcrinuerungen „Ut min 3ungä*
parabieS" (1876), mit weld) letucrem Sterte bic ^vobuftion Örott)^
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cinftmcilcn — oieflcidjt für immer? — abfd;(iefet — lauter ad)tbare

unb burchroeg cble $unbgcbungen cineö licbenäroÄrbigen Dichter*

gcifte*, rocnnglctd) fie fiel) nad) (Mcljalt unb ©eftalt bem unoerglcid)*

liefen „üuitfborn" (elfter Itjett) nietjt an bie Seite ftellen fönnen.

Die erften ^läfcc unter biejeu fpäteren §croorbringungen ©rothä
gebühren ben bret Stählungen in „Vit min Sungäparabieö", welche

unö nad) Sellingftebt oerfefcen, wo ber ilnabc ßlaud im £>aufe feines

Ctjeimö „parabiefijcrje" Jage ocrlcbte, unb einigen Stürfen auö bem
jmeiten ihcile bed „Guidborn", fo namentlich ber ebenfo garten unb
ftimmungebuftigen lote lebenSöoÜcn unb naturmahren 3bnUe „De
^eifterfrog", bie ©eibel mit 9ted)t eine $erle unfercr Literatur gc^

nannt fyat Sieben biefer 3bt)Uc bilbet bie (£rjäf)lung „Ucm bc .£>cib"

ben Hauptinhalt beö fpäteren „Quidborn", mäljrenb bie neu entftan*

benen lieber, ©allabcn, 9ioman$cn unb ®elegent)eitögcbic^tc, bte oon

fetjr ungleichem 3Bertl)e finb, einigermaßen Don ben größeren Stüdcn
toerbunfelt werben.

Die S&irfung, ber ®rotl)fd)cn Dichtungen in bie 9?äf)c wie in bie

gerne mar unb i)t eine bebeutenbe, unb eine bebeutenbe wirb fie nod)

lange bleiben; benn au§ bem innerften ^er^en^- unb ©eiftesfeben bes

S8olfe$ uon Dithmarjdjcn heroorgegangen, werben biefe Didjtungcn

oon plattbcutfdjcr $lrt unb plattbeutfd)em SBefen nod) jeugen unb
funben, wenn ber Sccwinb längft über bcö Didiers Örab jietjt;

ift bod) il)re SBirfung eine ebenfo tiefe wie breite — eine breite;

benn in plattbcutfdjcn fianben haben fie fid) ein großem ^ßublifum

errungen; ebenfo lieft man fie in hodjbeutfdjen @auen; aber bamit

nicht genug, finb fie im Fortgänge ber 3^it faft allen Äulturoölfent

befannt geworben: fie finb ittd (Snalifdjc, granjöfifdje unb .£>oUänbifd)c

übertragen worben; bie ©pracrjbewegung beö olamifdjcn ^Belgiens

fnüpft Dielfad) an bie Autorität beö Sänger« oon Ditt)marfd)en an,

unb im fernen Slmcrifa treiben bie nicberbeutfdjcn Stammeögenoffcn

nahezu einen nationalen tfultu* mit ben beibeu ^auptoertretern be*

plattbeutfdjen 3biomö, mit 5Tlau§ ©rotf) unb grift Deuter.

©rotl) unb SReuter! Die parallele brängt fieb unabwciölid) auf,

unb fein S3curtt)oilcr bc3 (finen ober beö Zubern foUtc ihr ganj aus
bem Söege gehen. Die beiben Dichter finb ftreng gcgenjätylid)c Naturen
unb ftanben fid) juerft fogar perfönlid) in Mämpferpofitur fchroff gegen*

über. 3n feinen „Briefen über ,g>od)bciitfcf) unb ^lattbcutfd)" warf
ber .ftolfteincr 1858 bem 9Kctflcnburgcr ben Jeljbchanbfdjuh bin,

inbem er biefen — unb nidjt mit Unrecht! — befd)ulbigtc, er wür±

bige bie plattbcutjdje Did)tung in beh ein 3at)r nad) bem „Quid;

born" (alfo 1853) erjdjieueucn „Häufchen unb Wicmels" in unoer*

antwortlichcr Söcifc herab, ba er rein anefbotifd)c Stoffe ju öegen^

ftanben ber ^ßoefie erhebe. SReutcr nahm ben £>anbjchul) auf unb
öertljeibigtc fid) in einer gel)arnifd)tcn 23rofd)ürc. ^ur (£l)re (9rotl)ä

muß aber gefagt werben, baß er eä mar, ber, als 1800 Acuter* „Ut

be Jvran^ofeutib" erfdjicn, bie ^aub ^ur ^erjöhnung bot unb nciMoö

bü-3 SBerl beö Sangcögcnoffcn in einer öffentlichen Äritif anerfauutc.

Digitized by Google



*

£lau9 drotlj. 507

©ei einer ^orotlefe jwifdjcn ®rott) unb SKeuter fpringt junädjft,

mein: äujjerlicf) betrad)let
r
ber ©ergleidjöpunft ber uerfd)iebenen $)idu>

gattungen t)ier unb bort in bie Stugen: ©rotl) ift oorwiegenb Styrifer,

Seutcr in erster Sinic Gpifer; bei jenem tritt Demgemäß bie Sm*
pfinbuna, bei biefem bie Öteftaltung in ben SBorberqrunb; bort cm*

pfängt bie $id)tuna burd) ben 2afoniämuä bed ®efüt)(ä, l)ier bnret)

bie ©reite ber Realitäten it)r djaraftcriftifdjeS (Gepräge. (Sin weiterer

®efid)t*punft bes ©ergleid)* ift fobann ber ber bid)terifd)cn 9)cethobe,

unb ba gelangen wir benn ^u bem Safce: ber ©ert)errlicr)er ber ÜUcar*

fdjen ift mel)r Äünftter, ber Sdnlberer beö Cbotritenlanbeä metjr

SRaturalift; formale Strenge ftef)t tedmiferjer 9fad)läjfigreit gegen*

über; auf ber einen Seite feineä äftt)etifd)eä Abwägen, auf ber an*

beren prinjipienlofc SöiOfür in ber gorm. $Baä enblict) bie bid)te*

rijdje ©runbftimmung beiber Joelen betrifft, fo muß man wofyl

fagen: ber eine ift Soealift, ber anberc ."pumorift: bad ©ewujjte unb
Sentimentale tjcrrfetjt bei bem Sänger beä „Cuirfborn", baS 3nftinf-

tioc unb sJcaiue bei bem ©erfaffer oon „Ut minc Stromtib" oor;

jener, mel)r paffio, empfängt (£inbrütfe unb ftilifirt fie; biefer, bura>

auä aftio, mad)t Beobachtungen unb geftaltet fie. 3m ganjen be=

trautet ift ba* Stimmungäclemcnt bei ®rotf) feiner, bie %oxm nobler

al* bei bem berberen SÄcrflenburger; aber Ökotf) ift bem ©ehalte

feinet Sdjaffen* nad) nid)t ganj frei oon einem gemiffen poetifd)en

ftonuentionaliamu* unb (Hleft^iärnuS. SKeuter bagegen ift ber tiefere

TOenfer)enfctjilbcrer , unb bie fernige $)raftif feine« Vortrag« ftempelt

itjn ju einer $)ict)tergeftalt oon unoergänglid)cr (Eigenart. So er=

gänjen fid) biefe beiben £»auptoertreter ber plartbeutfcrjen 3)id)tung

unjere* 3af)rf)unbert* wie 9)Wb unb Starf, wie Hunft unb 9catur, wie

Sdmle unb Öcben, unb nur bie Xtjortjeit fann fragen, wer ber

©röjjere ift oon beiben; itnrc tarnen werben überall ba gemeinfam

aenannt werben, wo c* gilt, bem Gfcnicfeenben wie bem sJcad)*

ftrebenben bie leudjtenben Spifccn bed mobernen nieberbeutfer^eu

Sdjrifttfjum* oor klugen ju fteüen.
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IX.

Önäbige ^xau\

ie gefeüfd)aftlid)e 28intercampaa,ne ift oorübcr uub

mit it)r bie ücrgnüglidjen Slnftrengungen unb an-

ftrcngenbcn Vergnügungen ber Thes dansantn unb

ber obligaten 3oupcrplaubcreien. iönUgejprädje

pflegen ja befanntlid) nid)t $11 ben geiftoollften 9Wei*

- muigääuBerungcn ber 9)fcnfd)cn ju gehören; eS märe aud)

ein offenbarer Ucberflufe, wenn eä anbew wäre, £enn waä bie

kippen ocrfdjwcigen, ba* fpredjcn beutlid) genug bie Reiften 33lidc

au* bunflen s2Iugen unb bie fdjnellen Jperjid)läge bei raufdjenben

äöaljermclobien au*. (£* fiubct eine glänjenbe Unterhaltung ber

klugen ftatt unb fdjlie&lid) troffen bie ölide mit iljrer ftummen,

aber feurigen Spradjc weit überjeugenber $u reben, als Söorte e$

jcmalö uermöd)tcn. Unb was gct)t einem nid)t aUcö faft ungewollt

über bie SMppen, wenn man jur 9Rcd)tcn eine anmutljigc Sijdmad^
barin unb oor fid) eine fd)matft)afte Jpummermajonaije bat! $od)
ee ift (Aon uerjeitylid), Hummern unb SNübdjengeftaltcn finb einmal

meine ^affion. WUcrbing« will mir ba$ iölut in^ ®efid)t fteigen,

wenn id) mir oorftellc, bau l)inter mir ein 3tenograpt) meine Sporte

an ber Safel belaufdjt tyaben fönnte. £od) wa* jagtyaft jwifdjen

Suppe unb iöraten angefnüpft, bac> ift )d)on bee öfteren beim „Surft

^üdler" $um erfreulichen (£nbe gebieten, fdjon mandjeä 9)ienjd)enlo&

ift unter gefülltem $rutt)alm geworfen Würben. 5lbcr bie Siifon

ift oorüber unb mau fann nun einmal mieber ein uernünftigeö 2Bort

mit eiuanber reben. 3)aä wollte id) fagen unb bas will id) bc^

feigen.
§eutc fomme id) mit einer reid) gefüllten £rameumappe $u

Stylten, gnäbige grau. ($d ift duftige* unb Srauriac* barunter, wie

im 9JJenfd)cnfd)idfal. 3d) werbe mit bem .ftumonftifdjen beginnen

uub mit bem Iragifdjcn eubigen. 3ie feljcn, id) fopirc baä geben.
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Sbuarb böiger erfdjeint bie*mal mit einem neuen £uftfpiel

„9Jad) ber ^od^eit". Der junge unb nad) ber fjumoriftijcfjen Seite

äu&crft talentirte Slutor tyat bereit* mit feinem (Jrftlingsroerf „Die
junge grau" einen nennen*mcrtt)en (Erfolg errungen, aud) fein neue*

©üljnenftüd legt ein bead)tlid)e* 3eugniji feine bramatifdje 93e=

gabung ab. Dem ©anjen liegt eine edjte Suftfpielibee jugrunbe.

Äommerjicnratl) SBeber unb be|fen grau Amalie fudjen beibe, ein

jeber nad) feiner 9lrt, ba* ©fjeglürf it)rer älteften $ocf)ter, roeldjc ber

$Red)t*amr>alt Dr. Verlorn Ijeimgefütjrt r)at f in elterlidjer gürforge ^u

begrünben unb bauemb ju befeftigen. Die 33eglüdung*mett)oben

öon 93ater unb Butter get)en freifiä| weit auäeinanbcr mie 3a unb
9?ein. SBäfjrcnb ber (£rfterc ba* Sftejept ju einer 5ttufteref)c barin

gefunben $u tjaben glaubt, baß ber 5??ann feine ftu*ermat)ltc üon

Anfang an nid)t oerroötjne unb, um nid)t fpätcr bie §errfd)aft in

ber (£l)c ju üerlieren, gleich in ben erften tagen bc* neuen Siebe*-

glütfe* fid) al* |>err im $cm\t erroeife, jum 3«^en ic*ncc efjemänm

iidjen ®emalt aber feiner jungen $rau *n fcfyeinbarer SBernad)läffi=

gung berfelben bie erfte 8itte rürfficbtslo* uertueigere, gcl)t bie Sluf^

faffung ber Äommerjienrätljin nad) 2lrt aller Schwiegermütter, meiere

£öd)ter nerrjeiraten, batjin, ba& ein roatjrrjafte* (£l)eglütf nur bann

beftetjen fönne, roenn bie grau ba* Regiment im £auje fütjrt unb
in 3ur"^t)a^u«9 mit iljren ©unfterroeifungen bem 9Kanne fühlbar

madjt, bafj itjre ßiebe immer ton neuem errungen merben mufj.

Amalie l>at allerbing* ifjrerfeit* biefe Sftettjobe mit bem glänjenbften

(Erfolge angeroenbet, ber Äommerjienratt) ift in Änfcrjung feine* S3e*

glüdung*ft)ftem* reiner $f)eoretifer. 3n einem fünfte t)crrfc^t aber

jmijdjen Sdjroicgerüater unb Schwiegermutter eine bcwunberungS*

würbige Uebcreinftimmung, ba& fie nämlid) it)re Slnroefenrjeit im

£aufe be* Sdjwiegcrfofjn* mit Seginn ber glitterwudjen für unent*

bebr(id) erachten. So finbet benn ba* eben bermälte vßaar in ber

neuen $eimftätte feine* jungen ©lüde*, in mc(d)er c* fid) nad) ben

ßrmübungen be* .(podföeitafeftc* fid) felber überlaffen glaubt, bie

ganje fommerjicnrätt)lid)e gamilie ucrfammelt, ba aud) ©retdjen, bie

Scrjweftcr ber jungen grau, fid) in ba* reijenbc ftöpfdjen gefegt l)at,

Helene glüdlid) ju machen. Da* ift allerbing* eine Ucbcrrafefjung,

n>ie fie entfetylictjer faum benfbar ift! Die beiben ©eglüdung**

mettjoben werben nun $ur Slnwenbung gebrad)t, üöcber ftet)t mit

fetnen iKatl)jd)lägen bem Sd)miegerjof)nc beglürfenb *ur Seite, Amalie

ber jungen grau, wennfdjon fid) bie lefctere anfänglich bagegen

fträubt, und) bem iRejept ber Butter glüdlid) ju werben. Da* notty

menbige (irgebniß biefer Söirfungen unb C^cgenmirfungen ift natür^

lid), ban fid) .^clenc bereit* am erften läge nad) ber £od)$cit al*

unglüdlid)ftc aller grauen jül)lt, rvo^u (^reta)cn ^eiftanb leiftet, in-

bem fie bie gefeftlid)eu (5l)efd)eibung*griinbe narijlicft. (£* beginnt

nun eine crgö^lidje Äomöbic ber Errungen ^mijdjen ben jungen (See-

leuten, meldje in unwilliger aber geljorfamer Befolgung ber cltcr-

ltri)cn Seljren fid) immer roeiter üon iljrem ©lüde entfernen. Die
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junge grau greift fd)liej$lidj $u bem wirffamften Sflittct au3 bcm
Slrfenal bcr Sßeibcrliften, %ux Sifcrfud)täerregung, aber „er ift nictjt

eiferfüd)tig", weil er 5ur rechten ßeit ba£ 3picl «£>etene$ burdjfdjaut.

$ie Irrwege, auf welchen bie (Sljegatten wanbeln, freujen fid) enb

lid) aber boch unb Gruft unb £>clene finben fidt) felbcr unb itjr Qbiüd

trofc aller elterlichen öefchrungäöerfuche Wieber. Um it)r junget

©lütf allein nur mit fid) fclbft genießen ms fönnen, fd)üfot ein jebcr

eine Sinjelreife oor, anfchcincnb ber hödjfte Triumph bcr elterlichen

{£t)epäbagogtf. ftaum finb auf biefe Stöeife bie Schwiegereltern ent=

fernt, fo fcl)rcn Crrnft unb Helene in tt>r $eim jurüd. Enfin seuls!

wie cä ba$ meiftcrijaftc Salonbitb ueranfd)aulid)t. Qtoax unterbricht

SEßcbcr noch einmal burd) feine Söieberfunft baä Repdez-vous beä

©hepaared, aber ber überrafdjtc Äommerjienrath erfennt beim Slnblid

feiner $inbcr fofort bie $rüglid)feit feiner 33eglüdungämett)obc unb
rjanbelt nad) ber neu gewonnenen (Sinfidjt, inbem er ben Störer be3

jungen (rfjcglüdä, fich felbcr entfernt. $)a$ 23olgerfd)e fiuftfpiel

athmet einen liebenämürbigen $umor, e£ ift reich an Situation«;

fomif unb uerfprid)t, jumal eö mit genauer Berechnung ber SBütmem
Wirfung burd)gefül)rt ift, einen genüßuoUcn Sfjeaterabenb. 3U De=

bauent ift nur, baß auch in biefem Stüde wie in fo nieten ber

neueren Suftfpielc bie fiöfung ber ^ermidelung burch c'nc öclau*

fdjungSfcenc herbeigeführt wirb, ein unfünftlerifdjer Sehelf, ber ^
mal in bcm SBotgerfchen 5)rama mit fieidjtigfeit hätte oermieben

werben fönnen. hieben ber feinen Äomif beä Stüde« nimmt aud)

ber braftifdje |mmor einen breiten SRaum ein unb l>at feinen haupt-

}äd)lid)en Vertreter in ber Sßerfon be« Sureauoorftehcr« Nebelhorn,

ber fid) in feinen SJcußeftunben als Sßetrarfa junior fühlt, alle« „ohne

Skbcnfcn" finbet unb alö ein männliche« Sßenbant jur fomifchen

Sitten in Söenebtf' Dr. SBefpe erfcheint. ©ine reijenbe SWäbchengcftalt

ift ©retchen Söcber, in beren blonben ft'öpfd)en bie ©elt fich aller*

bing« höd)ft eigenartig micberfpiegelt. Hl« ein fleiner Banfier hat

fic eine ihr geliehene ©elbfummc in ©almaftien angelegt unb ift

nun über bie Kapitalanlage untröftlid), weil auf bem Bahnhof bret

leere 2öaggon« jertrümmert worben finb. Sic fragen erftaunt nach

bem dfrunbc öon ©reichend Unmutl), gnäbige grau! ©anj einfach,

ber große Gifenbalmunfall muß bod) ein rafdje« Sinfen be« Slftien*

furo jur golge haben, Sie werben tnerburch allerbiug« feine über*

mäßige Hochachtung oor bcr ^Rentabilität be« fraglidjen Slfttenunter«

nehmend gewinnen unb ich möchte mein ©elb auch unter feinen Um*
ftänben einer folgen Slftiengefeufchaft anüertraucn. Slber ba* finb

SBeltreflcje in einem blonben 3Jtöbd)enfopf! $ie Slftten be« #ujaren=

lieutenant« oon TOerfelb ftetjen übrigen« bei ©retdjen au<| etwa«

beffer.

Gart SJcatlachow hat mit feinem ßuftfpiel „ftcv erfte S3lid" btc

Siteratur bed fomifchen SJramaö in Skräform wefentlich bereichert.

Sßir finb e$ gar nid)t mebr gewöhnt, auch ^h0^0 auf ^Berdfüßen

einherfchreiten ju fehen, unb hatten bie gebunbenc JHcbe faft für ein

Digitized by Google



^1 bau Jnl uJkM« ah Im m a 1

ftnirr tiranirnlpirprl. 511

SBorred)t it>rcr ernfteren Sdjrocftcr. Die grajiöfe unb eigenartige

Serjanblungsform einer bramatifdjen £>anblung Weiteren Gljarafter*

in bem ©enre ber Sßaul bc äfluffetfdjen ^SroDerbö t)at bieder auf

ber beutjdjen Süfjne bas ^Bürgerrecht nid)t erroorben, mag e* nun
an geeigneten Vertretern biefer literarijdjcn 9tid)tung mangeln ober

mag ber ©runb l)ierfür in ber etroa fpe^ififcf) fran$öfifd)en V(rt biefer

Dramengattung ju crblitfen fein. ^ebenfalls ift bie poetifdje Dra*

pirung aud) für bie fettere SJcufe eine fetjr oorttjeilfjafte unb fleib*

fame ©ewanbung. <5ie lägt im Auabrud roic im (tfebanfeninljalt

einen r)5t)eren Sdjnmng ju unb fütjrt naturgemäß infolge ber oor-

netjmeren ftunftform jum $lu*fd)lu& be3 triuialcn ^offenmifce*. Defc
t)atb eignet fie ftet) aud) t)auptjäd)lid) für ba* elegantere Stonocrfa*

tionäluftfpiel , roie SBilljelm Sorban in feinem reijoollcn Drama
„Durd)* Otjr" in muftcrt)aftcr SBeife gezeigt tjat. greilid; birgt

tiefe bid)tcrifd)e $kl)anblung«art be* Weiteren Dramas aud) bie ernfte

Qkfafyr in fid), baß fid) bie gorm auf Stuften ber (£t)arafteriftif

miberrcd)tlid) bereichert unb baß ber Untertjaltungslou in ein ^atf)od

aueflinqt, meiere« mit ber l)armlofen ßuftfpiefljanblung in empfind

liefen Söiberfprud) tritt. Diefe ®efat)r fyit 2RalIad)on> glüdlid) Oer*

mieben. Gr betjanbelt in feinem „Crrften Jölid" ben ^er* mit einer

(Sleganj unb Virtuofttät, meldjc an bie Vortrageroeiie unferer ge^

feierten Siatitften erinnert, roennjefjon idj bamtt nidjt etma behaupten

will, baß er ein Stubinftcin auf bem Sßerfe fei. 3eine gereimten

Verteilen fließen anmutljig unb eben baljin wie (lingenbe SBeüen,

erquidenber SHobllaut unb ein erfrifdjenber Duft tum s^oefte fteigt

aus itmen empor. Uebrigcn* ift ein foldjer £uftfpielbid)ter feinen

anberen Kollegen in Apollo fd)on infofern ftet* überlegen, als feine

^erfonen niemal* etma* ungereimte* fagen fönnen. 3l)re fdjöne

Stirn umbüftert fid), gnäbige grau? 3d) bitte bemüttug um &er=

gebung. Das iWaüactjorofdjc Söüfmenftüd l)eißt „Der erfte $lid" wie

lucus a non lucendo. Denn ber erfte 2icbe*blid be* Dr. iöernbt

fällt auf bie fdjalftjaftc ^illi, fie ift ber Draum feiner unrubcuoUen

9<ad)te, it)r gilt ber Sülcgrofd)lag feine* jungen i>crjen*. Premier*

lieutenant oon 3ped)t erbarmt fid) be* jagljaften greunbe* unb
bringt oljnc beffen Riffen bic SBerbung be* Doftor* bei ber SKutter

an, nur uenucdjjclt er in feinen jufünftige ttricq*pläne ermägenben

©ebanfeu bie Angebetete ieinc* greunbe* unb mirbt ftatt um be*

Doftor* .<pcr$en*fönigin um beren Sdjrocfter .'perttja, meiere längft

eine tiefe Neigung ju bem l)übfd)en Militärarzt gefaßt l)at. 3n
SBafjrtjeit l)at ber erfte 5Mitf aber getrogen unb SBcrnbt erfennt in

ber ernfteren ^pertrja bie cigcntlidje ©eliebte feine* .£)erjen*. Durd)

eine 3ubi*fretion Sped)t* erfährt £crtt)a jebod) oon ber ftattgefun=

benen ^erfonenoenuedjfelung unb bem anfänglid)eu ^>crjcn*irrtl)um

unb giebt in il)rem »erlebten Mäbd)cnftol5 bem Doftor ba* SBort

i^urüd. iöernbt ift untröftlid), bic mal)rl)aft (beliebte burc^ ba«

SWijjüerftänbniB be* erften ölidc* oerloren ju l)aben. ©eine ©e*

müt*ocrfaffung fdjilbert Spcdjt in launiger SBcife:
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„Cb er »cid leibet! Selcb ein febroaefc« Sori
ftih jenen 3u f*a»b, übermannte —
Sr fiöbnt unb äd?tf unb jammert immerfert

Unb jaußt roie eine altcrefrbmacbc Xante.

£a« £auj>t gefentt, bie klugen traumverloren,

8c wanbelc er in brimebenjarter Z db>ermutb,

(Sin fleifcbgeroorb'nefi ,993ar' ic^ nie geboren',

(Sin iüujtrirter großer tropfen Sermutb.
Unb bie ^tottenten! Slöbarmb^r^ger Gimmel!
3* banfe ©ott, ba§ icb, jur j$t\t gefunb.

J)e3 iSterbeglörfleine »traurige« ©ebimmel
$erfünbete mein (Snbe fonfl jur €5tunb\

Scrtoirrung berrfd?t im ganjen Üajaretbc —
<2clbft Äranle, benen e« iebon beffer ging,

2it liegen lieber affefammt im ^ette.

©etäufebte l'iebe ifi ein eigen Sing;
3eb»eber fei beflrebt, baß er fic meibet,

$ocb namentlich ein Tortor, ber gern jd^neibet."

Sctylicßlitf) jtcl)t |>ertt)a aber mcfjr auf bic ^er^cnS- alä bie klugen*

fpraefte; burd) bic unmanbclbarc Siebe ©entbt* oon il)rcn 3roeifeln

befreit, rcid)t fic bem (Micbtcn für immerbar bic {grob, mätjrenb

8ped)t inftiuifdjcn ba* £>cr$ ber munteren SiQi nad) Solbatcnart im

©türme erobert l)at. 80 t>at ber fdjmude Lieutenant burd) jeine

$Bermcd)jclung bod) ba* SRid)tige getroffen. 1)ie)e $crtDed)fclung tft

ber Slngclpunft beä Stüdeö, freiließ aber aud) bie fdjmadje Seite

beffetben. ba fie immerhin eine ftarfe £cid)tgläubigfeit beä Sßublifumä

oorauäfefct. SBei bem fdjnetlcn $cmpo, in roeldjcm bie .£>anblung

fwfi abfpielt, unb bem frifcfyen.£umor, ber über bem (Bausen auö=

gebreitet ift, oergifjt man aber leidjt biefe Unroaljrfdjeinlidjfeit, um
nidjt ju jagen, Unmöglicfyfcit. SDtalladjotu ift Übrigend bcrfclbc, ber

in ®emcinfd)aft mit Gläncr baö reijenbc Drama „
sBenn man im

Sunfeln fü§t" getrieben t)at. 9Äan ftcf)t cd immer gern unb tljut

es ot)ne 3Ö
$
C™-

„$cxx im .f)aufc" ober „Sin geplagter ^arlamcntäroäf)lcr" bc=

titelt fidj ein Sdjroanf oon jriebrid) föoäciu*. 3>aS Stüd fpielt in

rein englifdjen Gefellfcfjaft^^ unb Staatdoert)ältniffen unb erinnert

lebhaft an bie grob aufgeführten ^oljfdjnitte ber minbcrnjcrtlngen

cnglifc^en 3e^Wr'flen ' c^ mutzet übrigen* mefyr mie eine lieber ^

fc^ung alä mie ein Original an. Gin befonbercö ©cfd)id in ber

(£rfinbunq unb $lu&fül)rung ber bramatifd)cn .franblung fann man
bem jrocijclloö pfeubonpmen ^erfaffer nid)t nadjrütjmen. Der £umor
tritt in bem Stüde mit brcitgclcgten Ellenbogen unb mit plumpen

Stritten auf roic ein cnglifdjer ÜNatrofe: c3 t)errfd)t in bem $fcrfc

ber Si|3 beä ^erbede*. Die Sntriguc entbehrt bc* fpannenben

ontcreffcö unb ift auö uerfcfyiebcnartigcn, nid)t mit einanber fid) oer*

einigenben Elementen ^ufammengefc^t. Um bic SBa^lftimmc beä

cl)rcnmcrtt)cn Wlx. Simon ©ourlai), bcö bieberen ilaufmannd unb
Stabtratl)«?, bewerben fid) $n>ci .ftanbibaten ber ^arlamcutc^oa^len

WrC'. C^ourlau protegirt ben Wr. 2i3oob, ber ^>crr bcö .J)aufcd be*

abfidjtigt für ben Sd)iffefapitau Cliocr $u ftimmen. Öourlat) fdjmanlt
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rr>ic ©urftans dfel; auf ber einen Seite befttmmt ilm bic Autorität

feiner belferen (Hjefjälfte, auf ber anberen brotit ifjm für ben Jall,

baft er für Dliüer ftimmt, ein rüdficr)tdlofcr (gläubiger. Üftad) feiner

eigenen Vernunft würbe er bem (Mrunofafc feineö würbigen SBaterö

folgen unb für bic gewinnenbc gartet ftimmen, aber er wei& mir

niefjt, weldje Partei ben Sieg bauontragen wirb. (Sine ganj un*

öerftänMicfje galvriäjfigfcit bcö erjrfamen fträmerä fdjeint ben 9luä=

fcfjlag geben $u wollen. 3ur Srricrjtung ber greubenfeuer bei ben

$arlamcntSmal)len finb ilmt r)eimüc^ Stofjlen entwenbet warben. Um
ben Spijbuben eine weitere ©egnatjme ju ocrleibcn, ftreut er ^uluer
in bie Stoßen unb bewirft baburd) eine (*£plöfion, bic feierjt üer=

rjängni&üafl werben fonnte, aber nod) glüdlict) ablauft. Olioer brorjt

it)m mit einer Strafanzeige, fofern er nidjt feine Sarjlftimme für

if)n abzugeben bereit fei; ©ourlat) fügt fidb fct)on bem ©ema(tftrcid)

be8 er)renwertf)cn ^Parlaments fanbibaten unb ift eben im begriff lur

2Bar)(urnc ju fdjrciten, als ilm ber ©cneral*Sl)eriff auf ©runb ber

Jorberung ber für 3öoob agitirenben ÖHäubigerfirma in Sdmlbfyaft

nimmt. Sie ferjen, gnäbige grau, °ie $<*nblung beä Stüdes ent-

behrt ööflig beä ftofflicrjcn 9Rei$cä unb aud) bic SluSfürjrung maerjt

niefjt nad) weiterem lüftern. Die r)äuöltcr)cn gamilienfccnen, bei wel*

djen bie grau bem |>errn im £>aufe an ben paaren rauft unb itm

mit ben uitparlamcntarifd)ften »uäbrüden belegt, tragen aud) nict)t

baju bei, baS ©anje fcrmtadljafter ju maerjen. SBenn eine grau
itnren SKaun wie im oorliegcnben Stüde ©mfaltSpinjcl, Dummfüpf,
ßüberjafm, Tölpel, Üftarr, (Sfcl, nicfjtswürbiger Söjewidjt unb ber=

gleichen fd)impft, fo fyat man balb uon ber ®affenfpracr)e genug.

ifca$ Scfjimpfwörterbud) fennt 2HrS. ©ourlarj auSwcnbig, einen er*

träglicf)en $lu$brud befommt man oon it)r aud) faum $u t)ören.

Jreilicrj baS fltoäciuSfcrje ©tirjnenftüd fünbigt fict> alö Sdjwanf an,

allein biefe ©ejeidmung ift nod) fein greibrief für bic fraffe ©e*
fctnnadlofiafeit. dinen auffälligen ®egcnfafc ju bem genannten

ScrjWanf bilbet baS fiuftfpiet M9Rentennott)
M

r»on Äarl 9tci|t. 28äf)S

renb im erfteren bie ^erfonen mit faft rjanbgreiflicfjer Deutlid)feit

reben unb tjanbeln, fpredjcn bie gelben bcö 9Reiftfd)en Dramas aus*

fdjtiefend) in gewunbenen SRätrjfeln. * Die Diftion ift abgeriffen unb
rncrogtr)pf)ifd) wie bie £anblung, safjllofc ©ebanfcnftricfjc unterbredjen

beibe, bie Sßerfonen felbft finb manbelnbe Epigramme unb Sentenzen.

SSknn id) baran benfe, gerjt mir nod) jetyt ein $Rüt)lrab burd) ben

ftopf tjerum. „Sin jorniger Wann ift feiner; einer, ben ber 30m
nie übermannt, weniger ate feiner", fagt eine ^ßerfon im Stüde unb
fo fpred)cn ungefähr alle. 3er) l)abc oaö Stüd breimat mit aQer

^lufmerffamfeit getefen, aber id) bin niefjt imftanbe, Styncn ein ftareö

©Üb öon ben Vorgängen beö fiuftfptelö ju geben, gnäbige Jrau.
3m wefcntlic^en Ijanbelt eö fic^ um einen Verwalter, ber* bie jer-

rütteten 3krmögen$Dcrt)ä(tniffc einer abetigen Jamitie wieber in

Crbnung bringt unb bei biefer ©etegen^eit bie ^oc^tcr be^ £aufeä
I)eimfü^rt. 3n welker SSeifc bieS aüeö uor fidj get)t, faun id>

Xtx calci; 1889. $<ft XI. Hanl II. 35
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Shncn aber beim beften SBillcn nid)t fügen. Cber befehlen Sie

etwa, baft id) ba* Üuftfpicl $um oierten Wale lefe? So graujam

Werben Sie ntdjt fein, anäbige Stau.

Die au^länbifchc £ttcratur l)at auch biesmat einige Sroberunga-

$üge auf bem bcutfdjcn Xjjeatcr unternehmen ocrfud)t. Slbgefehen

oon ben unocrmciblidjen fran$oftfdjcn unb norbifdjeu (Sinwanberern

finben fid) $lbfömmlinge ber Slaocn unb Jaguaren uor. 3u biefer

Beziehung finb jwei £uftfpicle beä (trafen Sllcranber $rebro $ater

in erwähnen, „Consiliuni facultatis" unb „Da$ Üidjt ift au$gelöfd)t"

in ber Uebertragung oon ^ermann Soementljal. Daä erftere beimn^

belt in ergöfclidjcr 38eife baä oft oariirte :Xt)ema Dom „malade ima-

ginaire" Poliere« unb ift eine bramatifdje Sfi$$e im Stil ber

Söurlcsfc. Der fianbebclmann ©olbedi, ein Wann uon einer eifernen

©efunbfjeit, ift ber oermeintliche ^atient; er fühlt fich erft mof)l, wenn
er feine reid) inoentarifirte |>au*apott)efc unb ein paar Herste um
fid) ^at. Dcjjl)alb ift er aud) willen*, fein $öd)terd)en Slenncheu

nur an einen toirfüdjcn Doftor ber Webijin ju oerheiraten. Der
Ingenieur ftafimir Worjtjdi unb ber (fbelmann ßabislauä Sjodi
übernehmen nun beibe bie SRollc beä neuen £anbar$te* Dr. sJt$edjfo,

erfterer, um bie |>anb HennchenS, beren £>er$ er bereits befifct, $u

gewinnen, lehtercr, um eine 3$erföf)nung jwifdjen feiner Jamilie unb
oem Onfel SBolbedi ju oermitteln. Xxo§ ber pfcuboär$tlid)en Be-

mühungen Äafimirä unb fiabislauS bleibt bie ©efunbljeit be$ einge-

bilbeten Statuten uncrfdjütterlid), jchliefjlid) wirb bie Wadferabe

burd) bie Dajwifd)en fünft beä wirflidjen Dr. flfyedjfo aufgebedt.

Äafimir ert)ält fein Hennchen unb itabiälau* bie «erföfmung beä

Cnfels. Der arme leibenbe ©olberfi! £ören Sic nur, gnäbige

grau, welcher Diät ber S3ebauern$wertt)c fid) mit Üiütfficht auf feine

angegriffene ©efunbljeit unterwirft. „Gewöhnlich", fcfct er fläglich

bem oermeintlichen Slrjte auSeinanber, „bc* Worgen*, fo jmifdjen

iRcun unb Qctyx, tr ^n ^c id) c ^nc ^a !ie Äaffec; nun aUerbingd oer=

^chrc ich oa5U f"nf, fed)* Stütf ftipjel unb ein paar 93utterbrobc,

bod) ba-5 nur bann, wenn frifd)cä S3rob auf ben Jifd) fommt; bleibe

aber bann nüchtern bis elf Ul)r, wo bann ein Schnäppchen unb

irgenb ein SRoftbraten ober Sdjnifcel an bie Weihe fommt. Um ein

Uhr werben ftaoiar, fiiföre, Sarbincn unb (Stngcjotteneä gereicht

—

bod) Sic müffen wiffen, baö nur jur Schärfung be* Appetits oor

bem Wittageffen; Sd)lag ftwei wirb gefpeift, unb bann effe ich wty*
mehr bis Jfinf, woba ich cinc Xaffe Oberdfaffec unb ba^u etwas

Dbft in faurem 9ial)m nehme. Sie ad)t Übt gehe ich lieber mit

nüdjtcrnem Wagen herum, benn um Sldjt effen wir 5ur Stacht, um
frül) fd)lafcn ju gcljen.

sBcnn id) Bier trinfe, fo \)abe ich au f

Ungarwein ©ufto, unb wenn ich Ungarwein frebenjt befomme, fo

hätte id) wieber einen ©orbeauy gern, wenn biefer oor mir ftcf)t, fo

gelüftet'o mid) wieber nach ßljampagner, benn bad moufftrt unb
pridelt, mein .^en, eP moujfirt unb pridelt fo wohlig! Doch bafc

id) wirflidjen Öefchmad baran fänbe, behüte! — Da« ßinjige, waö
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mir nrirflid) ättfagt, ift ein ®lä*d)cn entert ÄontbranntmcinS, fo um
6lf fjerum; bod) Da* jmcitc 511m s«Öorttjd) fdjmedt nid)t mein: fo gut."

Unb babei leibet ber llnglüdlidjc au afuter Slppetitloftgfeit ! $Bic

lange mürbe rool)l eine gefunbc Jamilie baoon jcfjrcn fonncn! $a*
einaftige ÜuftfpicC „Qai Std)t ift au*gelöfd)t" erinnert lebtjaft an
$ugo SKüUerS „3m Söartefalon erfter Klaffe", nur bafj e* ber geift

uolfen Pointen entbehrt, mic foldjc jatjlretd) beu $)ia(og Füller*

auffladembcn Sidjtern gleich erhellen, Sabi*lau* s$oraj unb ^ebmig
ameda t)aben beibe unabhängig oon cinanber uor bem plö^licfyen

nmetter in einer unmirttjlicfycn 2Balbf)üttc Unterfunft gcfunben. (£r

iguorirt fie, fie ignorirt it)tt. (Megentlid) entbedt er jebod), baft fie

etn ganj rei^enbc*, junge* Stabdp ift, unb finbet fie, ban er al*

ein charmanter Statut in ben beften 3af)ren ,yt gelten t)at. $>icfc

zufälligen 3kobad)tungcit fütjren ju einer s2lnnäf)crung ber unfrei

milligen Seiben*gefät)rten unb fd)liefjlid) löfdjt %mox fdjalftjaft ba*

einjige Sid)t im cinfamen 3Balbbau* au*, um eine anbere Jlamme
in ben .£>er$en beiber 511 ent&ünocn. Xurd) bie 'Dämmerung get)t e*

mie fieud)ten einer Sommernacht. 3n bie flaffifdje $eit Der neu=

römifdjen Stunft füf)rt un* ba* 3>rama „töaffael* Siebe" uon Ä.

(subert, meiere* (Sbmttnb ®rün in* Deutfdjc übertragen bat 3tol^e

dürften, Icibcnfcfjaftlictje Äfinftler unb blül>enbc grauengeftalten matt*

beln im glättjenben ßuge a« un* uorüber, weifie Starmorbilber

bliden un* in fitHer Sdjönfjeit mit großen Wugen an, farbenpräd);

ttge ©turnen öffnen bie buftenben fteldje unb ein tiefblauer .£immel

leuchtet über bem glüfyenben Sieben. Der ganjc beraufdjenbe 3d)ön=
heit*$auber be* Sccbiccifdjctt Zeitalter* burd)tuet)t ba* leibenfdjaft*

lid)e $)rama. $)en SJittelpunft be* füuftlerijdjen unb gefellfdjaft;

lidjen Seben* in 9Rom bilbet ber junge SRafacl 3anti Sa Urbino.

SBor feiner farbenglübenben Seinnxmb unb feinen göttlichen klugen

neigt fid) entjüdt bie rötnifc^e Jrauenmelt. $ie Ieibenjd)aft*uoUe

grance*fa 3mperia, bie liebreijenbc ^Igncje (Saftiglioue, bie finnige

SJtaria öibiena, allen bat ber Reifte Strahl au* feinem fd)önt)eit**

trunfenen $(uge bie ^>erjen mäd^tig bemegt. Slber Smpcria, it)ren

eigenen 9tamen el)renb, mill Slfleintjerrfd^rin in ber Siebe iHafael*

fein; ba er tt>rc bämonifdje Seiben jdjaft oerfdmtäbt, uertuanbclt fid)

iljre ftürmifdje Neigung in uerberbenbriugenbett ,^a6, ber ba* Mü*
Ijenbe .g»aupt be* ftoljen Äünftler* 511 üernidjtcn brol)t. Allein bie

matjre, treue Neigung ÜKafael* 511 9Jtaria überminbet bie ©efaljren

unb erfämpft ben fd)önften 3ieg ber Siebe. 9Ktt bem 5cftc ber

Verlobung Sfiafael* mit 5Waria Öibiena fdjließt ba* £d)aufpiet.

reilic^ hat fpäter ba* ©djidfal ba* junge Siebe*glüd be* göttlichen

ünftler* ^ttm tragifdjen (Sttbe gemenbet. Tenn Staria uerblic^ in

ber JBlütc it)rer 3Wäbd)enjat)re, in it)rer
sJtat)c liegt int ^antljeon in

einem ®eroölbe t)intcr bem Elitär unter ber 3tatuc ber 'JOtabonna

ber fterblidje X^eil be* unfterblic^en Stalcr*. £a* Subertfdjc

Xrama eröffnet biefe bunfle 3ufttnft^perfpeftmc nic^t, fanbern f(ingt

fjarmonifd) unb befriebigenb in 3nbel unb geftmufif au*.

35*
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©reinfalle ein Stunftlerbrama ift ba3 Sd)aufpicl „SIbotf ,§ett*

bcrg
M oon 33cttt) £)orieu£*33rotbed ju nennen. 25er 4itelt)etb ift,

roenigftenS nach ber Söcfchreibung anbercr ^ßerfonen beö Stüde«,

eine jener leibenfdjaftlichen Siaturcn, benen bie ^rofa ber 2Birflid);

feit nimmer ©enüge leijten fann unb bie in nie befriebtgter Sehn*

fud)t r
nad) $Saf)rt)eit unb Sd)önl)eit burd) bie Siefen unb über bie

Jöityen bcS Sebent irrenb, fdjliefjlich am eigenen beg,el)ren3ootlen

|>erjen oerbluten ober nodj rechtzeitig ju ifnrcm ®lüde tn ber Shmft

unb an einem grauenbufen eine £eimftätte für ifjre fternroärtä ftre*

benben ©ebanfen finben. SDceifter ^ellberg gehört ju unferer ®enug*

ttmung ju ben (enteren, bie SBerlobungäfarte beruhigt am <Sd)luffe

beö 2)rama$ unjer aufgeregtes ®emüt. ^yetlberg roirb oon bem
Äunftmäcen Söaron oon greifing, ber fid) ber ©efunbfjcit feiner

Sodjter ftba halber mit feiner gamilie in Sübfranfreid) nieber=

gelaffen ^at, gebeten, bie mufifalifd)c (Srjichung be$ ©ofmeS unb
ber Xochter ju übernehmen, £cr berüljmtc Momponift giebt bem
Verlangen bcS $aronö nur ungern nach, er t)at einen ^bfdjcu oor

ber honbroertemäjjigcn Ausübung ber tfhmft unb cor ber mobernen

(Satonmufif. 5luch bcfeelt tt>n ber cd)tc Äünftlcrftolj, ber e3 oer*

fd)mäl)t, ben Liebhabereien ber föeidjen ju tjulbigen unb bie eblen

©aben beS ®cniuä, bie innerften ©mpfinbungen beS .£>enen* ben

Saunen eines oerroöhnten Slriftofraten preiszugeben, „midj alle

meine Kollegen, bie in biefem fünfte anberS benfen, oeradjte idr\

crflärt er felbft in feinem erften Monolog, (£r f)ält beren natürlich

mehrere, benn roaS jiemt fid) für einen folgen 5Äann beffer als ein

Monolog! ^ellberg fommt infolge ber in licbenSroürbigfter gorm
an irjit gerichteten Sinlabnng beS ÜBaronS in beffen SSilla, aber nict)t

etroa roie ein Stunben fudjenber ftlaoierlehrer, fonbern im ooüften

«eroufjtfein feiner 9Jcenfd)enroürbe unb feines ÄünftlertfjumS. „£er
iöaron glaubt roof)l, id) füfjle mid) burd) feine Ginfabung unenblid)

gefdnneidjclt! (£r fott aber an meiner |>altung fefjcn, rote fetjr er

fid) täufdjt. benimmt er fid) nidjt, bis tn bie feinften Nuancen, id)

fagc nietjt blofe, roie gleich gegen gleich , fonbern roie ein Dilettant

gegenüber einem SWeifter, fo roerbe td) mid) fogleid) ber Jtjüre zu*

roenben; bie« ift mein fefter Chttfdjlufj ... (£r läfjt mid) eigentlich

fct)on jicmlid) lange roarten ... äct) gebe ilmt nod) fünf SJcinuten;

bann getje ich, — roatjrfdjcinlid) umfo beffer für i!)n unb für mid)!"

fefct ^ellberg ben ermähnten ^ntrobuftionSmonolog fort. Kilver er

t)at ben SBaron oerfannt, benn biefer ift ein ocrftänbniftooller 3kr*

ebrer ber roat)ren Äunft unb zeigt bie« am beften burd) bie 2Bat)(

Adlbergs ^um Seiter ber ÜJcufifftubien feiner ftinber. (£r roiU berat

roeitere ?ltiöbi(bung nur einem roirflich gebiegenen s^eifter anoer*

trauen. r,3ch roüfete niemanb aU (Sie, roo ich 0^ m^ üö fl»9 ru^5

ger Ueberzcugung tl)un fönnte", fagt er felbcr in einem fd)meid)el*

baften , roenn aud) ftiliftifd) nid)t ganj einroanbfreien 9ielatiüfa^c.

Adlberg finbet in feinem iclcmad) einen ernftftrebenben unb mit

Siebe fich bem Selnrer anfchließenben Schüler unb in 9lba eine ent=
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jütfcnbc Sftäbdjenfnofpe, bie fid) ifmt tute bie ©lumc bcr Sonne er-

(erliefet. $aä waljrftc fünftlerifdjc ©erftänbnifj trägt ilnn aber

(Jmma, bie 9ltct)tc be* ©aron-S, entgegen. Sie oerftefjt ben gcwal=

tigen Sdjmer*., bcr fid) in melobifdjcn Jonen ber ©ruft be* SRriftaft

entringt, baö ewige, unenblid)c 3Sef), baö in ber Seele cineä jeben

eckten ftünftlcrö oerborgen rut)t. (Sine SRifjbeutimg entjiefjt bem
SWcifter jeboct) bie ridjtige SBerttrfdtffying beä SNäbcfcn*. Orr bc=

laufet Smma im heimlichen 3roiegcfpräd) mit bem ftlaoicroirtuofcn

Räumer, beffen 9came im ftomparatio befagt, maä man fid) pofitio

oon feinen Seiftungen ju gewärtigen t)at. Mein ^ellberg tfptt bem
fdjwärmerifdjcn 2JJäbd)cn Unrcdjt; eS waren nidjt järtlidje Siebet
worte, weldjc bie beiben oerftol)lcn mit einanber taujdjten, Sdjaumer
bat (Smma nur um itjrc ©ermenbung beim Onfcl ©aron für eine

Cftnfabung auf ben Sommer. Solche (Jtyaraftcre wie «£>cllberg finb

freiließ im tjödjftcn Qhabc mifjtrauifd). $lbcr (£mma ift aud) unoor=

fidjtig genug. Xcm eleganten Älaoieroirtuofeu, weldjer bie tarnen
im (Vtortcnpaoillon beim ©lumenwinben antrifft unb feine Störung
mit bem fernerfen, feinen Spaziergang fortfetten au wollen, ent*

fdjulbigt, erwibert ftc in ifjrcr mabdjentjaften Unbefangenheit: „3m
<$egcnü)ei(, wir laben Sie ein, au bleiben." 3a, biefcö „3m ©egen*
ttjeil" fann in feiner cdjt weiblidjen Söenbung fdjon au einem SKifc

üerftänbniö leidet Titian geben. So fommt ee, ba& $>ellbcrg fid)

ber t)olben 9lba juwenbet, bie il)r £er$ entbetft tyat unb in leiben^

fd)aftlid)cr ©ewegung fid) bem (beliebten fclig an bie ©ruft wirft.

3n bcr (Erregung iijrer Sinne ocrliert fie aber bei einem HuSritt

mit bem ©ater unb ©ruber bie Sid)crl)eit auf bem ^ferbe unb

ftürjt fo unglütflid), bajj ftatt be£ lebensfrohen 3)?äbd)ens ein falter

fdjöner Körper l)eimgebrad)t wirb, ©et bcr fdjönen Jobtcn fc^liegcit

(hnrna unb Adlberg, bcr feinen 3rrtt)um erfannt f>at r ben ewigen

©unb fürä Sebcn. $aö Stütf t)at einige mirflid) poctifdjc Sccneu
unb bramatifdjc Momente. 3m ganzen aber ift bie £>anblung nid)t

bewegt genug unb meljr nooclliitifdjen (Jt)arafter$. ©crlcfccnb im
fünftlerifd)en

l

Sinne wirft ber Job SlbaS, ba er oöüig ber SJcottoi*

rung entbehrt. $)a$ jd)öne 28ort ber ©aronin: „Dc$ Sebenö Sdjmerj

ift eine Süfync. 3n jeben ©erluft mifdjt fiel) ein Jropfcn Sd)ulb,

unb fei er aud) nod) fo Hein", finbet gcrabe in feiner ^Inwcnbung

auf ba$ Sd)idfal 9lbae im Stüde feine ^Rechtfertigung. Unucrmit-

telt wie Slbaä Job in ber ^anblung finb aud) oicle SÖenbungen im
Dialoge, Crc werben nidjt feiten ©ebanfen au^gefprodjen, weldje

burd) bie Situation feine$weg$ geboten finb. SBeitn aud) infofern

bin unb wieber gegen baä ©efefc bcr bramatifd)en Sßrä$ifion unb
fiogif gefehlt wirb, fo übcrrafd)t bod) bie Xiftion, oon einigen Un*
ebentjeiten abgcfcl)cn, bc* öfteren burd) anmutl)enbe unb tiefe 0c»
banfen. ^ebenfalls aber giebt fid) in bem Drama baä ©eftreben bcr

©erfafferin funb, fid) über bae 9(ioeau ber Jagesbüljne ju erljeben,

wenn it>r bie* aud) nict)t in allen Jtjctlcn gelungen ift.

l34lufi folgt.)
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IV.

it SMola bcn ©laufen an (#ottl)arbä Siebe ucrlorcn,

feit ftc begreifen gelernt, baß er fic mit ityrer Butter
im llnglüd üergeffen nnb üerlaffcn Ijattc, feit er

Ijartnadig fd)wicg, all bic langen Xraucrtagc lunburd),

feit ftc einfal), baß il)r eigenes tl)Örtd)tcS £>crj fic ge*

täufdjt unb, ructl ctf ilm geliebt, and) jo feft an feine Siebe geglaubt,

mar fie aud) glcidjgiltig gegen alle* geworben, watf bic 33?uttcr fonft

über ifjr <Sd)itffal ju bcfdjlicfecn im (Sinne t>atte. Sie Ijatte fdjwcigcn

gelernt, menn bie 9)?utter il)r immer mieber bauonfprad), bafj be£

reidjen Dnfcld Sotjn aud) nur ein rcidjcä 9)?äbd)cn Ijeiratcn werbe,

unb fie magte it)it nidjt ^u ucrttycibigcn, weil fic jclbft bcn (glauben

an il)n oerloren fyatte. So fat) ftc ifjr Hieben ocrnicfjtct, bes ein-

zigen ölüdes beraubt, unb was nod) mit bem SRcdjt biefe* Sebent

gejerjat), befümmerte fic wenig. Sie füllte nur, bajj ifyr nod) $flid)tcn

gegen itjrc 9)hittcr |U erfüllen blieben, Der baä (Sdutffal, auger iljrcm

einzigen Älinb, alles entriffen Ijattc. Unb il)re SWuttcr brängte fie,

fid) einem entfernten sKerwanbtcn aus ityrer gamilic 511 ocrloben, ber

$8iola früher nur flüdjtig gefeljen unb nun, ba er fic in iljrcr er*

blühten 3d)önt)cit wieberfat), um il)rc £anb warb. $3arum foUtc

fie bcn bringenben SBunfdj ber Butter nid)t erfüllen, beffen ©e=

Währung bcrfclben bic eigene unb bcS ilinbcs gututtft fid)er ftcllte

unb fie jur ®cfäl)rtin eines älteren ÜDfanneS madjte, ber mit iljrem

Scfity fid) begnügte, otjnc bafj fie ilmi Siebe ^u fyeudjcln brauchte,

bie fie nidjt emofanb?

3« il)rcm franfljaftcn ^cr^agen an allem Scbcusglürf beamtete

fie nid)t, wie bic Butter in fcltjamcr £>aft bic ^oibcrcituugen $u

itjrcr
sierbinbung betrieb unb l)attc feine jfomtmfi uon ber Xaft*

lofigfeit ihrer SPiuttcr, weldje iljre ^crlobuugsanjeigc in bcS CnfclS

£aus fanbte.
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Sic atjntc nid)t, baft bcr, ben ftc fid) $u ocradjtcn unb ucrgeffcn

bemühte, jcfct, ein iobtfranfcr, mieber baljeim in feinem Stübdjcn

lag, meldjc* fo lange leer geftanben.

(Tin 2ag unb eine 9cad)t waren vergangen, feitbem er bemujjt*

lo* jufammengefunfen mar. Der s
2lr$t tjatte bie größte v

Jiul)e unb
Stille ald einzige iöebingung gefteüt, unter welcher er oicllcid)t bem
Seben erhalten bleiben fönnc. Unb tobtenftill mar c* um ben

Stranfcn l)er, bcr fein ©emufetfein micbcrerlangt tjatte, bodj in tobt-

lieber Ermattung, einer Üetct>c glcid), auf feinem Sager auägeftrctft

lag. Sein ©efidjt freien in bcr Sebenelofigfcit, Unbcroeglid)feit feiner

3üge, einer Scidjc anzugehören , es mar meife roie au3 2Bad)3 gc=

formt unb um bie fdjöngcbilbete Stirn lag in feuchten Strähnen
fein bunfclblonbcs .£>aar.

Die alte Wärterin, bie man jur Slraufcnpflcge angcnommcn r

mar cingefdjlafcn, bcr $ater mar in feinem 3'mmcr unD ©eatc
irgenbmo im £aufc bcfdjäftigt. Da öffnete fid) leife bie 2l)ür be&

Äranfcnjimmcr* unb janft fnifternb raufd)teu bie Scibcnfaltcn eine*

3raucngemanbea über ben *8oben l)in.

„Sobt", fagen bie Scutc, „ftcrbenb", flüfterte fdjmerjerftitft eine

Jrauenftimme.

Unb über baä tötanfenbett beugte fid) eine feine, fd)lanfe ®c*
ftalt in bunflem Scibcnflcib, aus bunflcm , lotficjem £)aar mel)tc

ein zarter Duft um beä Äranfen Stirn, jmei meiße $lrme ftredten

fid) nad) il)m au* unb fcudjtc bunflc klugen faljen itjm angftuoll

jpäl)cnb in bie bleichen 3n9e -

„Tobt! Stcrbenb!" rief fie nod) einmal, „o, laß mid)'s Dir
fagen, maö feiner meiß unb feiner ahnt unb mae id) fo tief in

meine ©ruft üerfenft gehabt: bafe id) Did) liebe, bafe id) Did) immer,

immer t)ciß, inbrünftig geliebt l)abe, fjeißer, unfäglid)er, je metjr Du
mtdj jertreten unb oon Dir gefloßen Ijaft. ?ld), ba id) eö im Seben

nid)t burfte, laß mid) Did) im Tobe mit meinem ?lrm umfri)lingen
t

meine Sippen auf Seine Sippen legen!"

Unb tjeifje, rotl)e 9)iäbd)enlippen pre&tcn fid) auf beä $obt^

hänfen blaffen SDhinb, berührten bie fcudjtfaltc Stirn unb ein

mariner Cbcm ftreifte feine SBangcn.

Da fd)lug er, aus tiefem $räum ermadjenb, feine Sibcr lang-

fam auf unb feine klugen fafycn in ein ©efidjt, fdjön, ftratjlenb,

fremb unb bod) fo befannt aus ben Hebeln ber Vergangenheit auf*

taud)cnb. t

Die ©eftalt erbebte, fie bog fid) suriid, einen unterbrüdten

3Tcubcnfd)rei auf ben Sippen l)aud)te fie: „(£r lebt!"

„gelice!" flüfterte er, bie ?lugen grofe unb erfd)roden auf bie

(frfdjcinung neben feinem Säger gcfjcftct; „gelice, mas millft Xu f)icr?"

„Dich nod) einmal fetjen, Dir Icbcmolil fagen", rief fie außer

fid) unb fie beugte fid) mieber über il)n unb brüdtc il)rc Sippen

auf feine blaffen, fütjlcn £>änbc, bie fdjmcr unb fraftloo auf bcr

Dctfc lagen.
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l£ine fjeifee, frcmbc 3Bonnc burdjbebte Um. Gr blidte fic for-

fd)cnb au.

„3Bic fc^öu Du t)cut bift, 5eltce!"

Slttcä mar fremb an ityr, nur bei* (leine, buufelrottjc sJWunb mit

bem trot^iqen 3ug war ifjr aus; ber fttnbljeit geblieben.

„Steifet Du atled, 5^^cc, maä gefdjeljen fit? Sie fyat mid) oer-

laffcn, betrogen, oergeffen, bie ftifle, blonbc ^iola, bic toir beibc fo

geliebt baben. SBcifet Du, Seiice, ba§ idj fterben muft?"

„Still, ftill", Ijaudjtc fic, „id) meiß, icf) mein", nnb fic falj iljn

mit if)ren flammcnbcn Äugen an.

„Unb Du fommft, Jclicc, bic id) fo oft, fo bitter gefränft in

meinem tt)örid)ten ftnabenübermutt). Du fommft au mein E£obtcit«

bett, mir ben SlbfdjicbSfufe ju bringen, ßcb' motjl, lebe root)l, gelicc!"

Unb er l)ob mübfam beibe s?lrmc um beä 9)?äbd)cnä |>alä unb
ba3 ©tut tobte in feinen Albern, ale» er fie füjjte.

„Öcbe rool)l, Jclice", jagte er leife, „lebe rooljl unb uergieb mir;

ifyrctmegcn fterbe idj fo jung unb muf3 allem entfageu, ma* baä

Seben an Scligfcit bem SWcnfdjen bietet. Styretrocgcn!"

Sie füllte, mic fein Jpaudj unter iljrcm Stuft erftarb, roie fein

^Irm oon itjrcm Spaden glitt, fctjlaff unb fdjrocr unb mic fein §aupt
jurüd in$ mfjen fanf.

„Stirb nidjt! D ftirb nidjt!" fdjrie fic auf unb füjjtc il)n in

ttulber ?lngft auf Stirn unb SBangen unb bic gefdjloffcncn Hugen.

?lber er füljltc nid)t$ metyr.

„$obt!" jammerte fic auf, riß bie Dcdc l)inrocg unb legte bie

$anb auf fein ßen.
Sllleä mar ftill.

Da fdjlug fte ein Streng über feiner SBruft unb über feiner

Stirn, fnicetc neben feinem $ktt nieber unb betete laut, oon

Sdjfud^cn unterbrochen.

Dann ftanb fie auf, blidtc ilm nod) einmal an unb fdjlüpfte

l)inau$.

§luf bem ftorribor (at) fie oon fern ®eate mit einem brennen^

ben Sickte fommen, benn e3 t»atte ui bunfcln begonnen. 3lbcr gelice

glitt roie ein Schemen nad) ber ireppenttjür, cl)c öcate it)r nal)e

•mar. SRafa) trat bie $llte in* Äranfenjimmcr.

„2Ber mar eben l)icr?" fragte fic btc SBärterin. Dicfe mar eben

erroadjt unb bettjeuerte, c* fei aufjer itjr uiemanb l)icr geroefen.

Da meinte fic, fid) in i^rcr Slngft unb Sorge unb bei bem
fladcrnben Sdjein, ben Mc brennenbc Üerjc in Die Schatten bc£

weiten Sforribors marf, mol)l gctäufdjt *u twbeu, roofyl aueb, ein $ln-

^cidjen, baä (#ottf)arb$ $ob bebeute, crblidt 3U l)aben.

Sie meinten beibc, ®ottt)arb fdjlafc fo feft unb al* 53eate fidj

über Um neigte, fdjrie fic auf. Sic l)oltc ben $ater unb ben Slrjt

herbei, ©ottbarb mar nidjt tobt, fonbern oon einer tobtcnäljnlidjeu

Ofjnmadjt befangen unb fic bradjtcn il)n enblid) mieber 5um Scben,

oodj nidjt $um öerou&tfein jurüd. Seine ®cbanfen roogten in
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wilben gieberpfyantafien unb fein 9(r$t wußte bie fo unerwartet

tjercingebrodjene Senbung feiner Stranftjeit nid)t ju crflären, ebenfo

wie feine Pfleger manche rounberlidje ©über feiner gieberpf)antaficn

nid)t 5U beuten oermod)ten. Skate glaubte aber bod) barauä fd)liefcen

$u fönnen, baft fte ein überirbifcfye* SBefen bamald auä feinem

ifranfen$immcr Ijabe fommen fcljcn.

Den SSinter über rang ©otttyarb jmifd)en 2ot> unb i'ebcn. Unb
ber SBinter in einer Stranfcnftubc ift lang unb fdjeint nimmer enben

ju wollen mit feinen Stürmen unb fonnenlofen iagen.

S5Me fcljnfüdjtig tjarrtcn fie beä 2en$e3, ber bem armen Äranfcu

®enefung bringen follte.

Slld eä cnblicf) 2en^ geworben mar unb frifdje Süfte, wctd) unb

ueildjenbuftig in bic Äranfcnftube $ogcn unb ber Sdjnee auf ben

iöergfuppcn fd)mol$ unb in (leinen ©ilberfäben in bic Jtjaler ric=

feite, mar ®ottt)arb oon feinem langen Sicdjbette aufgeftanben unb

ging mieber in |>au$ unb Öarten umtjer.

Slber baö rechte ®enefung#empfinbcn, jene aufjaud^enbe SBonnc
eine« neuen DafeinSgcfüfjlä tarn ntdjt über ifnt.

©r blieb mübe, blaß, tt)eilnat)mlo$.

Soll Arbeiten mar feine 9kbe; feine ©üdjer lagen nod) alle un=

audgepadt im Stoffer. (Sr modjte oon aüebem nid)t$ fet)en, Waä il)n

an |eine (Stubien erinnerte.

Der SBater umr unfaglidj gut unb jart gegen ifm. Der Slr^t

liatte it)tn angebeutet, baß feineä Sotmeä ©ruft burd) eine $t)ätig=

feit gelitten l)abe, bie feiner ganzen 9catur nidjt jugefagt. DaS
quälte unb befümmertc tyn.

s-Biola mar längft bie grau cined Slnbcrn. Der Stoter t>atte

ed ®ottlprb rütfljaltloä auf beffen gragc cr$at)lt; mad l)ätte ein

SSerfdjweigen audj geholfen?

Scitbcm er bteS mußte, grub fidj ein frember 3U9 in 0Ü*

bleibe ®eftcfyt beä ®enefenben, tiefer unb fdnuer$lid)er al* ba$ fieiben

ber Ärantyett fidj in feine 3u9e gegraben.

Dicfc unfyeiluolle Sugenblicbe mar gar 5U tief mit taufenb

Söurjcln ifmt in Slut unb Scbcn hineingeworfen. 3m bumpfen,

jeljnfüc^tigcn ^inbrüten, oon maßlofer (£ifcrfud}t gemartert, fai) er

immer unb überall nur bie blonbe (beliebte im Slrme einc$ 9lnbcrn.

3n jeinem ^er^en grollte unb jürnte unb blutete e* fort; oergcbenS

lag fein 8tol$ $ag für $ag im Kampfe mit biefem unmännlidjen

SicbcSgram.

„3d) mitl reifen, SBater", rief er cinft entfdjloffen bem SBatcr

$u, alö beibe plaubernb unter bem fnofpcnben SScinlaub in ber

&eranba gefeffen.

„3a, Du follft nad) bem ©üben reifen", betätigte ?lnbrea$ öoll

Jreube, mcnigftenä burd) einen 2öun[d) bicä tl>atlofe, bumpfc |>in^

brüten feinet (Sotjneö unterbrochen §u ferjen. „3a, Du follft reifen,

id) ^abe Dir längft ben SBorfdjlaa, madjen mollen. Deine Sungen

fallen fich in ber 2uft eine* mtlberen Hlima« fräftigen, etje fte
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buuernb unferc ©crglujt roieber »ertragen lernen, meint ber Doftor.

Dod) Xu mußt erft uöliig genefen fein."

„9Mn, SBatcr", fiel ©ottljarb ungcbulbig ein, „jefct, gleid) lajj

mid) fort uon fjicr, in ber gerne wirb mir beffer {ein."

,,©ut, ©ottljarb", fagte mit ber $ärtlid)en ©cbulb einer Stfutter

ber alte 9)fann. „Storni reifen mir jufammen, id) madjc mid) auf

einige fteit frei unb bleibe bei Dir, biö Du jo mot)l bift, um allein

bleiben $u tonnen. 2Bo cS Dir am beften gefallt, oerlebft Du
bann ben hinter unb id) fcljrc l)eim. 3ft Dir'« fo reerjt, ©Ott-

l)arb?"

Der SSater fprad) fanft, tröftenb, liebreief) mit feinem franfen,

»ermähnten Älinbe.

,Mc gut Du bift, SBater."

Kfc man &ut SRcifc parftc, nal)m ©ottf^arb feinen ©eigenfaften

Dan einem Sdjranf Ijcruntcr, wo er lange bergeffen unb beftaubt gc*

legen. (Sr naljm bic #eigc tjerauS, ftimmte bic Raiten, bod) al* bie

erften 33ogenftrid)e barüber glitten, überlief it)n ein ©raufen unb
er warf bie ©cige crfdjrotfcn uon fid),

Ueberall mar fie, überall, bie er uergeffen wollte.

(Jinft bei einem Spaziergange fam er an bem $>au3 am ttird)*

plafc oorüber, wo ber alte sJJiann gewolmt, beffen tfieblingefdjüler er

fo lange 3al)re gemefen.

2Sic lieblos, bafj er fid) nid)t meljr um ben armen Gilten bc*

fümmert fjatte, baft biefer iljn and) uid)t wäfyrenb feiner langen

Äranfrjeit befudjt!

Unb bie fdmtalcn, ausgetretenen ^oljfriegen feufjten unter ben

müben, ferneren dritten beä jungen Cannes. 2Bic leicht mar er

fie einft emporgefprungen. Die Sl)ür broben ftanb angelehnt unb
im Dad)ftübd)en mar alleö öb unb leer.

©otttjarb trat an bie genfter, bic meit geöffnet waren unb fat)

liinüber nad) bem &ircf)tt)urm. (fr jal) aud) ben üJiagel an ber 3Banb
nod), an bem fo lange Saljrc l)inburd) bie jd)öne, alte ©eige beä

9J?aeftro gegangen.

Diefer felbft mar nirgenb* merjr.

„lobt!" backte ©ottljarb.

Da öffnete fia) bic 4f)ür, bic nad) ber Cammer führte, mo cf)c-

male ber alte ©eiger mit feinem Alinbe gefd)lafen l)atte.

©ine ftaubige, bunftige Suft blies tjerein unb eine alte üHagb,

ben ©efen in ber erhobenen £anb, ftedtc ben topf burd) bie Spalte,

fat) ben .£>crrn an unb fragte, ob er oicücidjt gefommen fei, um bic

Ieerftcljcnbc S&oljnung $u mietl)cn.

©ottl)arb oerneintc unb erfunbigte fid) nad) bem alten 9)Jann,

ber fo lange 3al)rc lucr gewolmt Ijabe.

„gort ift er, meit fort", fagte bie Wagb unb ftredtc ben öefen
nad) einem Spinnengewebe aus, meldjeö fie ba plöfclid) in ber (Sdc

beö $l)ürgewänbcö entbedtc unb weldjeä bieder irjrcn 9cad)fteUungcn

entgangen mar.
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„gort?" fragte ©ottrjarb ofmc 9?eugierbe, ganj in Traumen
alter $Q\t oerlorcn.

„3a", plauberte bie 9J<agb weiter, „feine 2od)ter fam, if)n $u

l)o(en unb ftcit roar'3, baß fie fam, beim er tjatte feine 6rf)üler

met)r unb mar gan$ fjeruntergefommcn."

„Seine £od)ter? SBann fam fie?" formte ©otttjarb plö^U<f>

aufl)ord)enb, mäljrcnb eine (Erinnerung in feiner 8ecle mad) mürbe,

mo fie lange gefdjlajcn.

„0 lange fdjon", rief bie ?Utc ungebulbig, „aber bie Sßolmung
mar biä je£t be$at)lt, mefitjalb mir mit bem ÜRcimacn gemartet tjaben.

O, bie mar eine große, feine $)ame gemorben unb niemanb t)ötte fie

oon cf)cmalä roiebererfannt."

„gcliee!" backte ®ottf)arb unb bie (Erinnerung an ctroaä, ma3
er für einen giebertraum gehalten, burdjriefelte il)n mit feltfamcm.

<Sd)auer.

$attc er gelice benn nid)t erbtieft, groß, fd)öu, unb l)atte fie

ihm nid)t munberfame üBorte jugeflüftcrt? Cbcr mar cö boef) nur
ein gieberfpuf gemefen?

©innenb flieg er bie fdnnalen treppen mieber hinunter; ein ®e*

fürjl unjäglid)cr Debe unb iraucr im §er$en.

V.

5klb barauf reiften $ater unb 8ol)n nad) Italien ab. ®ott-

fyarbö ®efunbt)eit erljoltc fid) crfid)tlid) in ben milben füblidjen

fiüftcn, unter bem (Einfluß mcdjfclnber Scencn unb Silber, ©eine
3Hagerfeit unb kläffe midjen aUmäfjlid) ber gülle unb garbe ber

©efunbljeit mieber, bod) fein Sugcnbfrotjmutt), feine £uft am Sebeit

fel)rtc nte^t jurüd.

®cgen ben £erbft fal) ?lnbrea£ $allcr fid) genötigt, 311 feinen

©efd)äften jurüdjufefjren, bie fdmn ju lange in fremben £änben gc*

rul)t Ratten.

(Ein trautes, innigeö greunbfcfjafteüertjältnifj l)atte fid) jmifdjen

SSater unb Soljn geftaltet, fie l)atten fid) cigentlid) erft mätjrenb

biefed legten fdjmeren 3!af)re* fo red)t oon ^erjen lieben gelernt.

Sdjroer nur trennten fie fid) oon cinanber, bod) unauffcfyiebbare

Arbeiten riefen ben ®efd)äftämann $u feinen ^flidjten jurüd unb
ber 3lrjt riett) entfdjteben ju einem 23intcraufcntt)alt ©ottbarbö in

SBenebi^, ba bie meiere, feuchte £uft feinen Sungen gan$ befonberä

juträghd) ju fein fdjien.

2öie frot) Imtte ber itfatcr cinft ber fyit cntgegengcfelien, ba er

Ijoffen burfte, feine rcid)e, cinträglidje s$rarj$ in (Sottljarbs |jänbc

nicberjulegen unb feinen Sebenäabenb neben il)m in bcfjaglidjer föubc

oerbringen ju fönnen. $)a& lag nun in meiter gerne, oiellcidjt auf

immer feinem £offen entrüdt. (Er begann fd)on fid) mit bem ®e-
banfen oertraut ju madjen, in ($ottt)arb nie feinen Mmtenadjfolgcr

*u fetyen unb oor ber .£)anb beferjäftigte ifjn faft nur ber ®cbanfc,

fein Äinb menigftend bem ßeben erhalten ju miffen.

Digitized by



524 /flirr.

9cad) be$ VaterS Hbreife brangen plöfclid) bie Schauer bev

Sllleinfeinö auf ©ottt)arb ein, oerftarft uicUcidjt burdj bie SSirfung

eneS n?ct)mütl)ig jc^merjlic^en £aud)eä, ber in ben £üften Vencbigö

djittrimmt. $obe3at)nungen bemächtigten fid) feiner linb bie ©eifter

einer Vergangenheit ftiegen mit erneuter (bemalt in feiner Seele

auf. Gin franftmfter 3U9 nac*) ©infamfeit unb Slbgefdjloffenfein

Dom mcnfd)üci)eu S3crfcr)r lieft ifm aud) bie menigen Vefanntfdjaften,

bie er mätjrenb be$ 3u fammcn ^e^cnö m^ feinem Vater in Venebig

angcfnüüft, mieber löfen. 2l)atlo$. unmuttug, millenloö gab er figj

einem traumhaften Sd)merjbemufitfcin l)in unb oerfanf in ber 2Sol*

litft eineö weisen, üerfctjmommcneu £)inbrütenä, pt)t)fifc^ unb geiftig

fo immer met)r unb met)r bem fdjlimmften 3uftaub erliegenb, bem
ein Wann ücrfaüen fann.

Stuubenlang lieft er fid), mübc unter bem fd)mar$en 3e^oac^
feiner ©onbel auSgeftrctft, auf bem ftanal umtjerrubern, je§t, mo
bie gütige, heitere Stimme feines Vaterä nidjt mehr ilm ju 5er*

ftreuen bemül)t mar, miberftanbdloö bem Sanne ber Vergangenheit

hingegeben.

?luf bem Gannaregio entlang gleitenb, horchte er einftmalä, au$

feinen büftern träumen auffal)renb, üermunbert empor.

*3>ic $önc einer ©eige jogen mie öeifterftimmen über ber ftillen,

regungälofen, üben 2Bafferfläd)e 511 ihm heran, (fr hnttc lange fein

©eigenfpiel mehr gehört, aud) nicht hören mögen unb feine ©eige

lag unberührt unb oerftimmt in feiner Söotmung. Ä6e* biefe mar
feine gemöhnliche ©cige, il)r 2on flang fo traut unb lieb, rote

grcunbeägrüfte, mie ^eimatlautc in ber grembe. $äufd)te ihn ein

SBatnt? So flangen bie Saiten einer ®cigc nur. 3fadj bie sJ)celobie

bünfte ihm lieb unb befannt, immer bcutlidjer, je meiter bie Gtonbel

bahinglitt.

©r lieft anhalten unb jd)ob ben fdjmarjcn Vorhang jurücf, ber

ben ©ingang in ba* 3nncre beä gahrjeugä oerhülltc.

Cfr fah ein flcincä, oillaäl)nlichcä ©ebäubc, meldjed fid) mit fei-

nem t^item, lichten 2lnftrid) frcunblid) oon feinen alten, büftern

Nachbarn abhob unb in einiger Entfernung oom Stranbe erbaut

mar, fobaft 9taum ju einem jener flehten (Kärtchen geblieben mar,

meldje jumcilen frifd) unb luftig Venebigä Steinlabtjrinti) unterbrechen.

£intcr einem hohen ©ifengitter fdjimmerten tro0 bed 9cooem*

berä, au beffen ©nbe man fid) befanb, Väume unb Sträud)er in

jener fmaragbgrünen gülle, melche bie feuchte, laue, ftaublofe £uft

mie in einem 2ropcnt)aufe aufjehteften läftt. Sluö biefem (Kärtchen

tönten bie ©eigenflänge füft, meid), flagcnb.

©ottharb befahl bem ©onbelier an* Ufer ju rubem unb bort

ftieg er an3 2anb, mie oon einem sDcagnct angezogen.

„Sflaeftro!" erfdjoll feine Stimme plö^ich l)eU unb froh, mie

fic feit langer ßeit nicht mein" erflungen. Sein *?luge l>attc ben lieben

Gilten entbedt, ber in einer Saubc faft unb auf feiner öeige fpielte.

„SNaeftro!" — Unb bie ganje glut ber ©rinncrungen, Damm
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unb Seid) 5crbrecf>enb, feine frinbl)eit, {eine 3ugenb, feine Siebe

brachen über ir)n Ijcrein.

£cr alte ©eiger I)orcf)tc auf, unterbrach fein Spiel, fpät)te hm*
am unb fat) tjinter bem (bitter ein Äntlifc, meldjeö itm mit lieben,

aber fo ueränberten 3"9CU ünblidte.

„©ottlmrb!" Xcr ?llte fat) jeinen Scfjüler mit Äugen, bie neb*

lief) unb blöbe unter toeifegemorbeuen ©rauen tjeroorblitftcn, jnjctfelnb

an; bann mar er trofc fetneä Reifeld öoc*j überzeugt, feinen Sieb*

ling ju fetjen unb fam langfam unb fdjroerfälltg (jerbeigerjinft, um
bas ©irterttjor ju öffnen. 2Rit bem einen Ärm umfcfjlang er ben

jungen 9Jcann, mit bem anbern f)iclt er bie ©eige feft

Dornt fd)ob er Gtottljarb ein Stüd oon fiefy fort unb fat) it)m

fpätjenb unb in feinen (Erinnerungen fucfjenb inä ®eficf)t.

„frranf?" fragte er, „franf ober, mte ift mir bodr), ober — gar

geftorben?"

„frranf unb unglürflief)", erwiberte $ottl)arb.

„fromm, mein alter, lieber Sungc", rief ber sD?aeftro, auf feine

@eige flopfenb, „bie ba oerftetjt alles, alles beffer, alö 972cnfcr)cn

ficfj'S einanber fagen fönnen."

Unb er jog *®ottI)arb mit fict) fort nad) bem ^lafcc, mo er oor*

l)in gefpielt unb ifm bort auf eine Steinbanf nieberbrücfenb, begann

er ftefjenbju fpielen. SBeidje, fet)nfüd)tige, fdjmeljcnbc ÜMooien,
bei bereu Slnfyören bem armen frranfen, or)ne baft er eö mu&te, fidj

2hränc auf £f)räne aus bem Äuge ftat)l.

„Sft'ä nid)t fo? Sagt fie Dir'* nict>t?" fragte ber Spieler, ate

er geenbet.

„SJcafe'ftro!" rief ®ottt)arb tief aufattjmenb, „mic g(ücflicr) bin icrj,

Chief) gefunben $u tjaben. $Mc3 Verlorene, ©eliebte, Gemeinte fcf)ctnt

mir plöfclid) mit (Sudj ^urücfgegeben. 28i&t 3t)r auet), baß idj am
Sterben bin? £odj nun möchte icf) (Sucr) juliebe gern noer) ein

«Beilegen leben."

3n biefem Äugenblid fam'a mie ein Öeraftrom, ber plÖ^tid) im
Sturmgemitter angeferjm ollen, fid) über bie ftiUen SSMefen bed Strjatcö

ftürjt, bat)ergeraufd)t, majeftätifd), gewaltig unb ergaben, eine ooüe,

l)crr(icf)c grauenftimme im (^efang erbraufenb.

©ottljarb erbebte unb marb bleidjcr, alö er gemefen. £er Ältc

fing feinen ftaunenben, fragenben Süd auf.

(5r jefcte ben Sogen ab, ber eben mieber ju geigen begonnen

unb bie legten iöne fd)iencn fid) mie fleine, fd)üd)teruc (Elfen unter

bie Sölättcr unb iölütcn beä ©artenS $u Derftiefen, aU ber fönig*

lidje SangcSftrom über fie bal)inmogte.

So itarf unb fraftooll, fo ganj oeränbert biefe Stimme gemor*

ben mar, Gtottlmrb erfanntc fie boef) an ber it)r eigenen fügen frlang*

färbe rcieber.

„gelice!" rief er.

i)er Sttagftro nidtc, madjtc eine gingerbetvegung, bie Sdjmeigcn

bebeuten follte unb beibe faufcfjtcn.
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%U ber ©efang gcenbet, ti>at ®ottl)arb einen tiefen Sltfjemjua,.

(Stmaö überirbifdjcä, gewaltige«, bämonifdje« tjatte ifjn au$ geliceä

©efang angeweht.

„i&ebt ©ure £od)ter l)ier?" fragte er.

„£örtcft £u uod) nirf}tö oon bcr ©affaro?"

„l)er berühmten Sängerin ber genice?"

„Sie 2tfard)cfa aboptirte meine $od)ter unb fie füljrt feitbem

beren tarnen."

$er SUtc beutete, wäfjrenb er fpraefe, mit bem Sogen nad) bem
öotfon bc$ £aufcä empor. 3)ort ftanb eine fdjlanfe grauengeftatt

im fd)warjen Äleibe, beren Silhouette fidj fdjarf gegen ben fetten

Aintergrunb eines bereit« mit fter$cnltd)t erhellten SRaumeö abf)ob.

$)aü waren nod) btefctbeit fiinien, nur in fülmerem Strid) gebogen,

bie freie Stint mit bem jurüdgeftridjenen, lofen $aar uno ber

fd)lanfe $al$, baä Qfcucllentjafte, wie ®ottljarb e3 einft an ber

flehten, witben $od)ter oe3 ÜJJafeftro gefannt.

Sie machte ein Qzityn m^ ocr erhobenen £anb nad) bem
Äanal hinunter unb trat bann in« 3*mmcr jwüd.

9tod) wenigen Minuten trat gelice aud Der Keinen «Säulenhalle

in ben ©arten fjinaud unb fajritt ben, ba$ ©ärtdjen burdjfdmeiben*

ben 2Beg entlang. Sie trug ein paar ©lüten in ber |ianb unb
einen bieten, faltigen Soleier über ben ftopf geklungen.

2)er Sllte 50g ©ottfjarb mit fid) fort unb fünfte auf ben SBeg

$u, ben feine $od)ter bafjer !am.

„gelice, fennft 2)u ©ottfyarb nod)?" rief er mit ber luftig

jubelnben Stimme eine« Äinbeä, weldjeä ein lang uerloreneS Spiel*

^eug wiebergefunben.

2)a3 üJcäbcbcn fd)raf jufammen, fobafj ber gädjer iljrer ^anb
entglitt. Site ©ottljarb if)n iljr reichte, faf) er in il)r ©efidjt, ba$

tobtenblajj burd) ben Schleier leuchtete. 3)a erfannte er jene 3"9C»

bie er im gieber gefetjen ju haben wähnte, leibhaftig wieber unb

fein £erj erbebte.

,,3d) t)örte Sie fingen, Signorina", fagte er.

„Unb crfdjrafen oor meiner Stimme", unterbrach fte tfm mit

erjwungenem Sadjen, bureb Weldas tf>re Erregung gitterte.

„können Sie bem SJtonnc nid)t oerjeitjen, wa$ ber tt)öric^te

Änabc oerbrodjen hat?" fragte ®ottf)arb unb beugte fid) fjerab, um
einen $u& auf ihre gingerfpifcen JU brüden. „können Sie Oer*

jeifjen?"

Sie fd)lug ben Schleier jurüd.

„©erjeihen!" rief fte unb tonnte eS nicht hebern , ba& ein auf«

leudjtenber Strahl unföglidjcn ©lüde« au« ihren Slugcn brad).

„Sie wunberbar", fagte ®ottl)arb halb für fid), „ein rranfer

SKann, tobtmübe jum Sterben, ful>r id) uor turpem ben Äanal ent

lang unb jefct fül)le id) wieber Scbcu in mir, ald fei id) au« einem

Starrframpf aufgemalt. Sßäre baS bie 9Wacr)t 3h*« Stimme,
gelice? Unb menn Sie mir oerjeifjen, fo gemä^ren Sie einem
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armen Stranfeti aud) eine 23itte", ful)r er erregter fort, „(offen Sie
mid) Öfter biefen rounbertljätigeu iönen laufd)cn, bie iobte 51t be

leben oermögen."

„©eroife, gern!" lachte gelicc. tnbem fie tfjn mit if)ren bunflen

Wugen fdjelmifd) anfal), „barf id) bocfj überhaupt feinem bieS bon
3f)nen als befonbere ©unit erbetene ©lud oeriueigern, meine Stimme
ju f)ören. 9Jton giebt j. Ijeute ,11 Trovatore* unb baS Stürf be^

ginnt in einer Stunbe."

„9tid)t jo
M

, rief ©otttjarb, „id) bin ein franfer Wann, ber baS

©eräufd) einer Dtoer unb bie £ifoe eineö gefüllten £>aufeS niefit ju

ertragen oermag. 3>f)r 53ater utb mid) bereits ein, it)n öfter f)ier in

biefem ftiüen, Keinen ©arten ju fetjen, auf biefem blumigen Stranb,

tootjin ein günftiger Üföinb baS oerfinfenbe gat)r
(
}cug metneS ScbenS

trieb. Darf id) aud) in 3f)rem Namen oon biefer mid) beglüdenben

CfrlaubniS ©ebraud) madjen?"

„kommen (Sie oft", rief getice fröfjlid), „unb fjören Sie meine

Stimme. Sie ift nid)t mein (Sigentrjum, id) t)abe Sie ber 2Belt oer^

fauft unb menn fie, außer ein jd)öneS, fcrjnellüermef)enbes 9ßtd)tS ju

fein, aud) eine munbertljätige SBirfung ausübt, mie Sie meinen, um
fo beffer für mid)!"

Unb fid) läd)elnb oor il)iu ncigenb, bot fie il)m bie |)anb, bie

er ergriff unb einige Sefunben in ber feinen fefttjielt S3eibe fdjritten

bem Stranbe ju, mo bie Sarfe mit bem ©onbelier unb geliceS

3Räbd)en fjarrte, um fie nad) bem Xtjeatcr ju fahren.

StlS baS Sdjiffdjen mit gelice jdjon längft flüchtig baS ftüle,

fdjtoeigenbe ©eroäi'fer entlang geglitten, ftanb ©ortfjarb immer nod)

an bem fteinernen Uferbamme. Sie ein SBlifc mar bie« unoerfyoffte

3ßieberfel)en burefj baS fdjroar^e ©eroölf feiner Seelenftimmung oor

itmt aufgefunfelt. 51 ber fd)on ^ogen fid) bie jerttjeilten Statten
roieber um it>n jufammen unb baS franffjafte SSkf) nafjrn roieber

Jöefifc oon feinem ^er^en.

$luS bem ©arteten tönte oon neuem bie ©eige, inbefj bie Dam*
meruna tiefer unb tiefer fanf. ©ottfjarb wollte ben Sitten nidjt

mefjr ftören, ftieg in jeine ©onbel unb befahl bem Sdjiffer, ifm in

bie fiagune tjinauSjurubern, mo er baS ftbenbrotf) auf ben SBellen

fterben fal).

Dcnnod) jog es ir>n am nädjften borgen mieber nad) bem
fleinen ©arten am Stranbe beS ©anal bi ßannaregio. Das ©itter

mar oerfdjloffen, er läutete unb fragte nad) ber Signorina, $u ber

man it)n führte. .

gelice lag auf einer fleiuen, bunfeln Sammetottomane, ben ftoüf

in eine £anb aeftüfct, in ber anbern ein Notenblatt t)altenb unb
eine 3Mobie letfe für fid) fummenb.

Sie trug ein mattmeifjes, feines üBollengemanb, roeldjes fid)

meid) an itnre frönen gormen fügte unb nur mit jdjroarjen Schleifen

garnirt mar, ein fleineS Sptfcentucf) mar leicht um itjr oolleS, bunfleS

^mar gefnüpft. Diefer Stnjug in feiner einfadjen £tgentr)ümlid)feit
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ljob bcn frembartigcn föci$ ihrer Sd)önf)cit ungemein t>ortr>ciI^aft

Ijeroor.

Sie ftanben fid) beibe ein roenig ocrlegcn gegenüber.

„Soll icfj 3f)ncn nun fingen, ®ottf)arb, 3f)r franfed foerj in

Sd)laf fingen?" fragte fie, inbem fie auf bcn Slügel jufcr)rttt, ber

mitten im 3imm^ itanb.

w^ctn, gelicc, erft wollen mir plaubcrn", faßte ©ottfjarb, fia>

mübe in einen Seffel werfenb. „2Bie überaus feltfam biefed &bcn
mit und fein Spiet treibt. £cr launifdje 3Btnb bed Sd)itffatd trieb

und audeinanber, je$t btäft er und in einem feiner tollen Einfälle

roieber t)icr jufammen. Sie trug er a'uf bie fonnige |)öl)e, roo

3fjncn, Jeliec, ber Stünftlerin, (Erfüllung 3t)red fünften (Srbentrau-

med wirb, mid) wirbelte er in bcn ferjattigften fiebendabgnmb (»fe

unter."

„SHeineö fdjönften (£rbcntraumcd", wiebertjolte Jelicc, ifm trau*

(rd mar ftitl im ©emad); burd) bic tjalbgefdjfoffenen ^alouficn

ftrömten bic lauen Öüftc herein, ben 2)uft oerfpäteter SRofcn mit fid)

tragenb. gelice in itjrer oollerblütjten, füblicfjen Sdjönrjeitdfütle ruljtc

wieoer auf ben bunflen Sammctpolftcm fjingefunfen unb trjr glütjen*

bed Slugc weilte auf itmx

Sarum nicfjt glüdlid) fein? SEÖarum nid)t einen furjen $raum
bc* ®lüdd oom 9ianb bed s?lbgrunbd pflütfen, ber gätynenb oor if)m

lag, bereit ifm ju oerfchlingcn?

„Sic liebt mid)!" flüfterte fein flopfenbed $>erj, „o wie fcf)r fie

mid) liebt! SBarum benn fterben,. armfeliger itwr, otjne bie rottje

Sippe eined 2Näbd)end gefügt ju fjaben? 2Barum nic^t bcn fcfjönen,

fcfjimmernben 2Sat)n für 9S?at)rt>cit, warum nicr)t bic todenbe, t)olb*

feligc Süge ber Siebe ald (frfafc für ewig oerlorene SBonne nehmen?"
(£d ift fo tröftlicf), geliebt ju werben, ©in oerlaffened, einfamed,

burdpltcted £>erj fommt leicht in SBerfuefjung, bad füge ®efüt)l bed

©eliebtwerbend mit bem bed Selbftlicbend $u oerwedjfeln. fteliced

<ftäl)e ttjaute wie ein warmer 9J?airegen ben winterlichen groft oon
®otttjarbd $erjcn unb tiefe bie Ijalbcrftorbenen Scn^eimc neu ifnre

grünen Sproffcn ergeben.

„getice", rief er meid) in fieberuber (Erregung, „tjaben mir und

nid)t mcUeid)t fdjon einmal gefcfjen, feitbem mir aufhörten, tt)öricrjte

ftinber ju fein."

Sic fal) il)m lädjelnb in fein blaffed ®efid)t, über mekrjed fid)

plöfclid) eine Ijelle ©tut ergofc, 50g leife bie |)anb, bie er ergriffen,

auö ber feinen unb crljob fid) rafd), um 511m Jtügcl ju treten, beffen

laften fie überflog unb balb raufcfjte itnrer Stimme üoücr Silben
ftrom über it)n bal)in.

©ottljarb Ijattc fid) in feinen Stuljl jurütfgefegt unb bie klugen

!)efd)loffcn. Seine ©ruft begann 511 fcr)mer^en.

"

«Plö^lid) judtc tym ein Ölitjc^tag burd) bie 5lbern, er füllte
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einen weichen $aud) auf feiner Stirn. Sie ftanb fnntcr il)m, ihr

n>eid)e£ ftlcib hatte ihr 9caf)en nid)t oerrathen. @r fprang auf, unb

fie fafjen fict) in bie klugen.

„©tili", jagte fie, inbem fie feine |)änbe faßte, bie er au&ftredtc,

um fie ju umfdjlingen; „mir muffen un$ öerftanbigen, ®ottf)arb."

„Du liebft mid), gelice!" rief er triumpturenb, bemüht, feine

£änbc freizumachen.

„©ottfjarb, id) will Dein üflitleib nid)t, id) mitl ben flüchtigen

Moment nid)t, ein fieben, eine ©toigfeit — ober nichtä!"

„$ber, Jelice, id) Iic6c Did) ja!" fdjrie er auf, faft joruig in

feiner Seibenfdjaft. Sie faf) il)n lange ftumm, prüfenb an, eine un*

fäglidje Slngft im $luge. Dann fd)üttelte fie traurig ben &opl ihre

.£>ä>be fonft au* ben feinen löfenb.

„Du liebft mid) nidjt, Du liebft bie Siebe, Du liebft ein Sßfjan*

tom, ein £raumbilb, baö für ben Mugenblirf meine ®eftalt ange=

nommen. Söefinne Did), ©otttjarb, Träumer! 3d) lefe in Dir!"

flüfterte fie fdunerpoU unb legte leife xfycc $anb auf feinen $lrm.

„3n bem leeren Malmten, in meinem baä ©üb, oor meldjem Du in

anbetenber Siebe fnieteft, öcrnjifdjt ift, trat mein ©efid)t unb bem
Traufen bed OTcinfeinö entfliebenb, umfaffeft Du mid), oom 9ftaufd>

bed Slugenblitfä übermannt. Sft'ä nid)t fo?"

(Sin ©eben überlief bes 2)Jäbd)en3 fablaufe ®eftaft, aU er it)r

beftürjt, ftumm gegenüber ftanb. 2Baö fie gefprodjen, träufelte rote

(Siötropfen in bie ®lut, bie in ttmt tobte.

Sie fefcte fid) tfun gegenüber unb ftüfcte ben Stopf in bie ^anb.
„gür mid) finb jene rofigen Sdjleier nidjt oortjanben, roe(d)e

anberen baö traurige ©üb ber SCßar)rt)eit ocrhüllen", fagte fie mit

müber Stimme, „id) t)abe feine SHufiouen, gar feine. 3d) l)abe )tt

früh mit ben bunflen Dingen beä Sebent ju tl)un gehabt. 3d) -blicfe

burrf) alle füllen bis auf ben fern ber Dtnge, unb aüe $8eraolbung

ift für meine klugen oon ben SBerhaltniffen unb (Sreigntfjen be£

fiebenä uerroifcht."

„Unb felbft fo fd)ön, fo jung, fo gefeiert?" fagte ®ottf)arb.

„O, nid)t jung!" rief gelice. „(Sine 28elt ooU fiuft unb dual
^abe ich burct)febt, burd)litten, burd)ftürmt. @$ lebt fid) rafd) in

ber SBelt, in rodele bie 2ttard)efe mich geführt. Unb fie liebt e$,

ihr ©efdjöpf, ihr Spielzeug, baä fie auä ha6^^cr föaupe jum bun~

ten Schmetterling geroanbclt hat, umglä'mt, umflattert, umfchmetd)elt

ju fehen. Sie roiffen nod) ntdjtö oon Den luftigen Dingen biefer

Söclt, ®ottl)arb. Sie lebten rote in einer 3Mujd)el jroifchen 3h«r
fiiebe unb 3hwm Sdjmer^ cingeflemmt, roäf)renb ber Ojean beS

Sebent feine fdjäumenben SBogen um Sie f^r roarf. ©3 (ebt fich

unb tummelt fid) fo (uftig in biefem SBogenfdjroall unb — o fo

öbe, fo leer!" feufjte fie traurig auf.

Sie ftrid) langfam mit ber ßanb über bie Stirn, af§ ob c$ fie

ba brinnen fdjmcrje. Dann lachte fie auf: „SBaS fdjroafct ich 3hneu
ba fo oiel! Sott ich fingen?" —
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Qwttfjarb fam oon ba an tägltd) nad) bcm ((einen SaulentjauS

om (Sannaregio. (SS $og it)it ju bcm fdjöncn SWäbdjen, bereu ®e*

fang bie böfen Sdjatten Don feiner (Seele ftf>eud)te. 9lber er fanb

gelice feiten mel)r allein. $ie 2Kard)cfa unb ein StrciS oon SJe*

fannten unb Scwunberern fanb fid) gcwöfmlidtj bei iln\

(Sin Weiterer, ungezwungener $on r)crrfct)te in biefem ftreife, ber

<$ottljarb gan^ neu war, ifjn anfangt abftieg, itm aber nad) unb

nadj in feinen Sann jog, iljn feffelte, jerftreutc, aufheiterte.

$)ie 9ftard)efa Ijatte für ben SSinter, wo gelice an ber Oper
in 'öenebig engagirt mar, bie ^öitla für fid), il)rc Pflegetochter unb

bereu $ater gemietet. Sie tjatte it>r gan^c* $)erj an gelice gc-

Ijängt, fic fal) otnie ÜNcib bie SdjÖnerc, jüngere neben fid) unb ge-

fiel fid) barin, itjren gefeierten Liebling mit allem ©lan$ unb 2uru$
$u umgeben, ber itjr ju (Gebote ftanb."

$5a& gelice md)t glüdlid) mar unb inmitten aller geftc unb
$nlbigungen immer glcid)fam oon einem fd)Wcrmütl)igcn £aud) um-
aeben ju fein fernen, au* l)eftiger Suftigfcit oft plitylid) in tiefe

4raurigfeit umfd)lng, einer gefangenen DJadjtigall im golbenen Stäfig

$letd) mcljmutfmoll bie Schwingen jenfte, all bie* rätfyfclfjaftc SSefeu

on gelice madjte fic ber 9&ard)efa nur nod) anjicljenber unb liebend

wertljer. Sie Ijagte alle* alltäglid)c.

„$)as (£djo meiner muttcrlofen, gequälten Äinbr)eit gittert in

mir nad)
M

, fagte gelice.

$)ic fiuft *8enebig* begann (Sottljarb* ®cfunbl)eit*äuftanb mun^
berbar 511 beffern. (£r lebte neu auf, oertor ben ,£>ang jur (£infam=

feit, feine $ugen befamen mieber ©lanj, er lernte mieber ju leben.
sJDJan gewöhnte fid) baran, ben blonben $eutfd)cn, gelice* ftinb^

t)eit*gefäl)rten, ben 3d)ülcr il)re* $atcr* oiel in it)rem |>aufe $u

fcl)cn. 3>ic 2Rard)cfa fanb (gefallen, bafe er, ein ganj neue* Clement,

fid) bcm ftrei* itjrcr £>au*freunbc jngejcllte, ba& er gelice* $ewun*
oerer mar wie alle anberen, fanb fic natürlid).

®otttjarb fdjlofe ficf> aud) mieber an ben alten, faft finbifd) ge-

worbenen SJcafe'frro an, fic begannen wieber jufammen ju fpielen unb
wie fonft Slünftlerträume ju träumen. 9Jod) fei c* Qtit, plaubertc

ber 9Ute unb jeltfame SBifionen begannen in pl)antaftifd)em Spiel

oor ®ottf)arb* iBliden auhutaudjen.

60 trieb er auf ber buntfd)iUernocn, mirbclnbcn glut mit ba

l)in unb war fic nid)t* weiter für il)n, fo jpülte fic bod) bic büftcren

(Schatten oon feiner Seele l)inwcg unb ifjr pätfdjern unb SRaufdjen

bradjte il)m Ijcilfamc* ^ergeffen, lullte bie £obc*gebanfcn unb ben

£eben*uberbrujj ein, rüttelte it>n au* feiner Sclbftqual auf.

?lber bic SJJarcfyefa begann um gelice ernitlid) beforgt

werben.

„3ft fic franf?" fragte fic fid). „Sic ocrnad)läjfigt il)re ttiiiiit.

$räumerifd) fdjaut fic oor fid) l)in, ba* Notenblatt in ber |>aub,

ohne barauf $u blirfen. ?luf iljrer Stirn liegt etma*, ba* mcl)r ift,

al* jener 953elmuitt)*l)aud), ber bi*f)er mir itjrer Sdjünbeit Ijöljcren
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SReij oerliel). ©oUte eine ernftlictje ßiebe? — Slber nein, fie tjat

lein £er$, fie fpielt mit ben 2Rännert)ulbigungen roie immer, ©o
fott e$ fein, gür bie Äunft erjog id) fie, opferte id) mid) Ü)r, nidjt

für {(einliefe, finbijdje 2Wäbd)enlaunen."

Unb bie Dame jann mifelaunifd) unb uerftimmt biejem ©ebanfen

weiter nad) unb liefe geliceö SBcmunberer, einem nad) bem anbern

an ifyrer ^ßt)antafte oorüberjieljen. Da mar feiner babei, ber baju

angetljan märe, gelicea Sinn ju änbern, feiner, bem fie ifnren ftoljen,

frönen fiiebling gegönnt tjättc.

„Stein, baä tft e* nid)t", tröftete fie fid). 9ln ©ottrjarb badjte

fie tjicrbei faum. Der blonbe, ftifle Deutfdjc unb ityre Ijcrrlidje,

ftrat)lenbc Jetice! — —
„$>eute muß er fommen, tyeute!" fagte fid) gelice, roäfjrenb fie

in itjrem 2J?ufifsimmer, um bie Qc\t, mo ©ottfyarb ju fommen
pflegte, auf ifm martete. Sie groHte, fie jürnte fid) felbft unb bem
roitben, angftüollcn ^odjen ifjrcS ^erjend.

„©eftern fonntc it>n ein 3u fflH abgalten, aber fjeute mußte er

fommen, fyeute!"

2Bo mar all itjr (£ntjagungömutt) l)in, ber fie an jenem SKorgen

©otttjarbs fiiebemerben jurüdroeifen tiefe? ©te fmffte, fjoffte; fie

t)atte in all biefen klagen be3 3u fammcnK>n^ mit bem (beliebten

tjoffen gelernt.

Slngftuoll ging fie auf unb nieber. ©ie brüdte bie gefalteten

£änbe an itjrc «ruft, al* moüte fie bad S0?eer oon Stngft unb Siebe,

ba« ba brinnen tobte, erftideu. 3t)r Stuge fdnueiftc felmfüdjtig über

bie Söipfel be$ Keinen ©arten« tjinroeg nad) bem ftitlen ©emäffcr,

auf bem feine ©onbel fommen mufete.

„(£r liebt Did) ja nidjt, gelice, arme«, tf)örid)tes ÜWäbctjen; er

liebt eine immer nod), unb feine ©ebanfen, fein -Jperj, feine Seele

gehören ilir. Du marft tl>m blofe ein furjer, oergänglidjer ©innen-

raufd), eben gut genug, um fein franfeä, lieberounbe« .fter^ in ©djtaf

&u fingen."

„(Sr liebt Did) nid)t! ©ei ftoty, fei frei! Saujenb ^Injeidjcn

tyjben Dir'* uerratl)en, er liebt Did) nid)t! (9emot)nf)eit, muffige

©tunben gelten itjn in Deiner 9täfp feft. Deine ©d)bnt)eit, Deine
©timmc maren ilnu S^crtreib f«»** Sebenööbe. Unb bod) —
menn id) ifjm bod) metjr gemorben märe! Dod) mel)r alc ein ftüct)*

tiger $raum?"
Unb fie l>attc Üni fo tief in iln* £erj bliden laffeu unb er

mufete um it)rc Siebe! Unb bod), obgleid) fie alle ^llufioncn abge-

ftreift ju f>aben meinte, l)atte fie in ftitlen # einfamen ©tunben, fett*

bem fie ilnt täglid) fat), ftdt) jüfecu 9J?äbd)cnträumercien eingegeben,

l>atte in ben ©ilbern eine« glüdlidjcu, befdjeibenen, mcltuergeficueu

Üeben« gefdjroefgt, Oon einem fdjlidjten grauenloo* an feiner ©eite

geträumt.

Dod) mar fie fo gern bereit geroefeu, ))\uiw, ®lanfl, Xriumpfje,

tfjren gefeierten tarnen, il)rc Äünftlerlaufbaljn. bie fie faum be*
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gönnen, hinzugeben, um eines bunflcn, fdjltdjtcn 5cbcn3 mitten, bad

er iljr bieten tonnte.

Unb fo ftanb fie unb laufd)te nod) über bie Granaten - unb

Jeigcnbäume bed ©artend, ati fid) leife bie $f)ür hinter it>r öffnete,

unb fie äitfammenjucfen machte.

3t)r 3ktcr trat ein unb hielt it)r ein offene* öriefdjcn hin.

®3 mar uon @ottl)arbö £>anb unb enthielt roenige, mit jitternber

Schrift htugeroorfene fyikn folgenben 3nf)a(tö:

„9Jiein tfjcurcr SDtoeftro! 3d) mu& eiligft abreifen, fo eilig, bafe

id) md)t ßett fyabe, Shnen unb 3^rer $od)ter £cbcroohl ju fagen.

(£inc Schredenäbotfdjaft ruft mief) fort: Sföein $ater liegt im Sterben.

®ott behüte Sie unb gelice! £an£ für @urc treue greunbfdjaft!

®ottl)arb.
M

gelicc Ia3 baä SBlättchcn burd) unb brürfte es ftumm in ihren

gingern jufammen. Sie entfärbte fid), ihre 9ftunbminfel surften. —
fteine 3ett!

„28ic fd)abc, ba& er fort ift!" fagte ber $llte, ber fid) munbertc,

ba& feine $ocf)tcr fo ftumm blieb; „id) bin fo an it)n gewöhnt unb

an unfer gemeinfameä (Spielen!"

$>abei fat) er gelice mit jenem leeren, oagen, freunblidjen Sölicf

an, ber bad beginnenbe Äinbifcfjroerben beS SllterS befunbet, t)tn!te

einige 2KaI im 3immcr auf un0 0D un0 9^9 bann, ba gelicc noch

immer ntct)t fpraet), jur Zfyüi tynauü.

„Ohne 2lbfd)ieb, ohne einen legten ®ru& Slugc in Sluge!"

Unb feinetmegen t)attc fie ihrer Stunft entfagen, üon ber Sonnen*

höhe tlnrer Triumphe ju einem gewöhnlichen grauenlcben ^erabfteigen

motten! Sie lachte leife, frampfhaft in fid) hinein.

$)cr föabe, ber auägeftopft über ihrem Schreibtifdj ftanb, faf)

mit feinen tobten ®laöaugon mitlcibig auf fie herunter.

„SHein einziger greunb! greunb meiner jammeruotten Äinb*

heit!" flüftertc fie unb ifjre Stimme erftarb in einem milben Stuf*

fd)luchsen. „Unb bod) t)abe id) ihn fo unfäglid) geliebt!" Jctjric e$

in if)rer SBruft. „$)od), bod), bod)!"

$>ann fanf fie auf it)re Äniec nieber, barg tt)r ©cfict)t in ben

Sammetpolftern ihrer Ottomane, bie fdjmarjen £aare fielen über

it)re bloßen §(rme, bie fie über ihrem Raupte ocrfdjlungen ^attc.

Unb gelicc meinte tjeige, brennenbe 2t)räncnfluten. Mit biefen

Sbränen begrub fie it)rc Siebe. Sic mar nidjtä in biefcin Slugcn*

blitfe, alä bad fchmad)c, fc^merjgcbrodjenc 33?äbd)en, ba« um ben

ocrlorcnen beliebten meint.

Sie beamtete nid)t, bag bie ^Sortiere bc* sJ}ebengemad)3 fid)

öffnete unb bie 3Hard)efa eintrat. Unbemerft oon ber Sd)fu^enbcn

fam jene näher, hoü ein fleineä, meifjcö ©latt Dom $cppid) auf,

ftrid) e$ glatt, la$ bie flüchtigen Sorte, bie barauf ftanben unb fat)

bie bitterlich SSeinenbe an. fein üädjeln ging über it)r ®cfid)t.

„§(lfo bod)! O Unbcgreiflictjfcit ber graucnliebc!" flüftertc fie

ftauncnb für fid). „Sun'bcrbarfte« aller 3J?tiftcricn, bereit Saiten
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fein stferftanb faßt, ba« aller $orau«{cfcungen, aller 3öarjrfd)einlid)=

feit«annat)mcn fpottet. 9lrmc Seiice, alfo bod)!"

<£ine meiere .£>anb berührte leife gelice« Stirn. Diefe fuljr auf

unb blirfte um fid).

Die ÜRardjcja fragte nid)t. <Sic fjatte ba« Sölättdjcn längft in

ifjrem (#ewanbc oerbürgen. 3ä'rtlid) 50g fie ba« 9Jcabef)en an fid).

„greunbin! 2Muttcr!" fdjluc^te gelice. „Darf id), 0 nur ein

einsig SOfal, 9)cutter fagen? (£« ift ein 28ort, ba« Teilung giebt."

„So jag' e« immerhin, gelice! Du glüf)ft, Dein Stopf brennt,

Du bift franf, gelice!"

„3a, liebftc Butter!" —
„3Bäreft Du ein gcroöfmlvfje« 3OTäbd)en, gelice", fagte bic Ü)?ar=

ctycfa crnfttyaft, „fo loürbc id) Dir fagen, tröfte Dicfy, loa« Du aud)

oerloren tjaft, roa« Du aud) beroeinft, oergi& e«, benn bie Söelt ift

reid), fie t)at Qrrfafc genug. Du bift fdjön unb jung; geniefte, freue

Did), ba« Verlorene ift Deiner ^tjränen untoertl). Du aber, gelice,

roirft nid)t üergeffen mic bie anbern, Dir fann bic 28elt feinen ©r-

fafc in tfjrem alltäglichen Sinn meljr bieten. Dir, gelice, fage id)

nur: Dir bleibt bie Äunft! Scbe ifnr, fie erfefet Dir alle«. 6ei

gan$ unb nur allein eine Jtünftlerin oon Ijeute an. ®icb iljr nid)t

einen 93rud)tt)eil Deiner Siebe, Deinem Sein« unb Siefen«, jonbern

gieb Did) il)r ganj, oöflig, ungeteilt. 3ei nid)t« al« eine toatjre,

ed)te ^rieftcrin ber ewigen ©öttin."

gelice ridjtete fid) empor. 3l)r £>aar l)ing büfter um it>r tobt=

fafjle« ©efidjt; if)rc Söruft f)ob fid) in frampftyaftcr SJcrocgung.

,,3d) üerftetje biefe« Sebent SSirrniffe nid)t", rief fie, ,,id) at)iie

bie unl)cimlid)cn SBerfnüpfungcn ber Sd)idfal«fäben nid)t, id) oer*

ftelje bie 9tten)cfjenl)er$en, mein eigen .£>er$ nidjt. (£« ift alle« s)cad)t,

bunfel, ein prablofe« Sabnrintl). 3d) mein nur, bafj eine fürd)tcr--

lid)e bämonifdje ©eroalt un« gegen unferen SBiUen jroingt, ^bgrün*

ben entgegen treibt, in beren 8d)0&e unfäglidje« 28el), SBcrsroctflung,
sX^a^nfinn tjaufen."

„Slber t)od) über biefen £cben«abgrünbcn in reinen, flaren £öl)en

rooljnt bie ftunft", fagte bie 9Ward)cfa, „finbe Did) roieber."

gelice faltete it)rc .£)änbe im <3cf)ofje unb blidte traurig oor

fid) nieber, ein bittere« £ad)cln auf ben Sippen. „3a, id) finbe mid)

roieber", flüfterte fie. ,,3cf) oerfannte mid) felbft, ba id) mid) im

SÖefif} fd)lid)ter grauentugenben roätjntc, ba id) eine« 2Wannc« Dafein

oer)d)önern $u fönnen glaubte, mid) nad) einem befdjeibenen grauen*

Hfu'tffal febnte. Slllc« bie« ift nidjt für mid); ^erronnen, jerftoben

finb bie Xräume einer ttjöridjtcn Siebe. Steine« Spanne« ^erj,

feine« Stinbe« Sädjeln, feine traute |>äu«lid)feit finb für midj. Der
Äunft allein werbe id) bienen, fie ift Sid)t, Stlarl)cit, grieben. Du
füfjrteft mic^ ocn <ßfa0 5U il

)
rem Tempel. € Butter, nimm c«

mieber ganj an Dein $cr
(v Dein arme«, tobtnmnbeö, reuige« Äinb.a

3ärtlid) l)ielt bie 9)card)e(c bic Söeincnbe an iljr ^erj ge*

örüdt.

Digitized b;



534 «frliff.

„9lber fort ton f)ier, gelice, fort ou$ biefcn trüben, fd)toeig*

famcn Äanälen, aud biefem sIMobcrbufte ber SBergangenhcit!" rief fie

lebhaft, „nicf)t wahr, mein Äinb, balb, rcd)t balb fort oon t)icrV

2a& unö nad) bem heiteren glorenj, bem fonnigen Neapel gehen,

ober wiflft Du nod) weiter reifen, ßicbling, jenfeit ber Sllpeu, weit,

weit überd 3fleer? 3d) gehe mit Dir, Äinb."

Die SWardjefa mar gan$ tnngcbcnber, opferfreubigcr £iebc für
itjre Pflegetochter. Sie banfte im ftillcn bem glürflid)en 3ufa^r ber

ihr gelice uon einem tt)örid)tcn Öiebeswahn ertöft unb ber Sfunft

gerettet hatte. Unb gelice ganj gencfen, ganj get)et(t Don ihrem

tiefen ^erjroet) ju wiffen, mar je$t ir)r r)öcf)ftcv SÖunfct), ben &u er*

reichen ihr fein Dpfer ju lpd) fd)ien.

Sie fanb beim aud) SHittcl, eine plöfclid) eingetretene ilranftjeit

geliccd oorfdjühenb, bereit Stontraft ju löfen unb Söencbig ju ocr=

laffcn. Salb ftanb ba$ fleinc .£>auS am (lannaregio in $enebig

leer unb bie ^arrona erjagte ben gremben, bic $u mieten famen,

bafj ber Stern aller Sängerinnen, bic berühmte Skffaro, erfte Dioa
am Sweater genice ein Vierteljahr barin gewohnt Ijabe, maß ber

netten, freunblidjen, fleinen SBiüa nod) einen aanj üefonberen sJtei*

üerlicb.

VL
3n ungeftümer £aft tjatte ©otttjarb feine Sioffer gepadt, nad)-

bem er bie Sftachridjt oom 3u franoe feine* SBaterö erhalten. Sein
£erj flopfte wilb, jum 3erfPr^n9cn - $ötte er mirflid) feine 3eit

mehr jum $lbfd)iebnef)men, feine 3eit ju einem flüchtigen Sebemohl?
(§x wufjte eö felbft nicht; er haftete, er fieberte, er hatte feinen am
beren ©ebanfen mehr, aU fortkommen, fort, fort, and Sterbebett

feines SBaterS.

(£r backte wohl an gelice, an gelice, bie it)n getrottet, erheitert,

gelabt am Duell ihrer wunberbaren Stimme, mit ben Strahlen ihrer

fd)önen Hucken erwärmt, ba feine Seele am (Jrftarren gemefen, an
gelice, bie tt)n liebte, bie er felbft ju lieben geglaubt, wäfjrenb flüd^

tiger SWinuten, ba fie in ihrer majeftätiferjen Sdjöne oor feinen

müben klugen aufgetaucht.

Slber waä mar ihm gelice? Sefet in biefem $lugenblicf? ®r
tonnte, er wollte fie nicht mieberfehen, eö brängte ihn in unroiber*

fteljlicher fiaft ber Heimat ju.

£er jRachtjug flog bonnernb über bie Öagunenbrücfe, SWeftre

|tL ©ottharb fa& allein im (Soup6 unb jum «unbertften ÜHale feit

wenigen Stunben jog er ben fleinen SJrief heroor, ben er am üftadf)-

mittag erhalten, um bie feinen, flüdjtigen feilen ^u überlefcn, bie

er längft auäwenbig wufjte unb beren Schriftjüge ihn tnö §tx% gc*

troffen, wie ein frifd)er 9)cefferftirit in eine halbgcheiltc SBunbe. (£r laß:

„lieber ®ottl)arb!

Dein Skter r>at mich beauftragt, Dir mitpthcilen, baß er

bebenflich erfranft fei unb Did) aufs bringenbfte 511 fef)cn oerlangt.



/rlicf. 535

Gilc fo fet)r £)u fanuft, bcnn bic 3eit brangt, unb bcv ?lr$t ift

faft ol)ne Hoffnung auf feine SBicbcrgenefung.

$iola." v

$iola! Sie bei bem fterbenben S3ater! (£r follte ftc mieber*

fel)cn! (£t oergaft, bajj fie tym treulos, bafj fie längft bic Jrau
eines anbeven gemorben. (Srr rou&tc nur, baft eine Seligfeit olme

g(e(d)en in ilnn aufgejubelt mar, als er bte ffetnen, geliebten Sdjrift-

jüge ^unt erften SDtolc miebergefefjen.

§t)r SBilb ftanb oor itmt, es brängte fid) mit berfütjrerifdjer

ßieblidjfcit jmifdjen ifm unb feine SotyneSpfüdjt, feine ftinbeSlicbc,

ämifdjcn ifm unb baä 53ilb feinet fterbenben $ater$.

®ottf)arb fufyr 2ag unb 9fad)t, ofjnc Slufentfjalt, ot)ne 9iaft unb
9iut)e. SlUgemad) legten fid) bte milben SBellen, bie beim Grblitfett

oon s-öto(aS Sdjriftjügcn in feinem .^erjen aufgebrauft maren, mieber,

bie Ängft um ben geliebten $ater uerbrängte fie unb er backte mit

bitterem Sdjmei'Ä baran, bafj bic faufenbe Jafnrt itjn an bas Sterbe*

bett bcS (enteren füljrte, ber i()m im ßeben angehörte, ber trod) in

treuefter l'iebe üerfettet gemefen mit feinem eigenen oben, tjoffnungS-

leeren, jerfd)eUtcn 3>afein.
s#iola! Unb maö mar benn SBiola nod) für tf>n? (Sin Iraunt;

bitb! £inc l)öl)itenbe Viuftjpiegelung, bic bem uerjdmtadjteten 28an=

berer in ber SBüfte, ober auf r)or>er
r pfablofcr See ben Schiffer

täufd)t unb erlifdjt.

2Sie foüte er ^iola mieberfefjen? 93iola, bic fein fieben wer*

ittctjtet l)atte? Sie, eines anberen SftanneS Jrau?
(£nblid) r)atte er feine £eimatftabt erreicht, enblid) eilte er bie

breite Straße hinunter, bic 511m SBatcrfjaufc führte.

(£$ mar mieber fpät am Slbenb unb bie tiefte ber blätterlofen

Cinben fnarrten im £uft$uge.

©eate empfing ben ^eimgefehrten an ber $au$tf)ür, fie fal>

bleuty unb abgemattet aus. Sic mujjtc bie Sirme ausbreiten, als fic

ben fpäten ?Banbercr begrüßte, fie* tonnte nidjt anberS.

„SRein $ater, ©eate?" rief ®ottt)arb mit angfterftirfter Stimme,
„lebt mein $aterV"

„(Jr lebt", fagte bic ?l(te, traurig nidenb. Sic ging ooran.

Die öampe in erhobener |wnb fütjrtc fie ben Sof)n be* .£>aufcS

burd) bie lieben, befannten ©emädjer.

$)er $ater mar allein. Sein SJctt ftanb inmitten ber Stube,

eine bcfd)irmte Öampc beleuchtete eS matt.

Seife trat ©ottfyarb näfycr.

„SBater!"

(£ine .£>anb ftredte fid) aus, 50g il)n nieber unb ber Sofyn lag

am 5Baterl)crjcn.

„®ut, ®ottt)arb, bafj 2)u fommft", fjaudjtc ber franfe 9Mann mit

fettfam oeränbertcr, matter, fdjrocrcr Stimme.

(£in fyalbunterbrüdtcS Sd)lucf)$cu, leife, fonuulfiöifd), gitterte

burd) bte Sftanfcnftubc.
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©oitfyarb erbebte unb fufjv empor.

$ln bcr anberen Seite be£ Sagerä, mo fie oon itjm unbemerft

auf ben Änieen gelegen, ftanb SBiola, bic fid) erhoben tjatte.

Sie trug Trauer unb mar geiftert)aft bleidj.

©ottljarb ^uefte bei if)rcm $lnblia* jufammen, ein Stidj brang

in feine #ruft unb ein Sluffdjrci entfuhr feinen Sippen.

„SSer^eilje, ©otttyarb", fprad) ißiola, „3)u erfdjrirfft uor mir.

2)ein kommen überrafdjtc mid) l)ier. 2Bir ermarteten ^ic^ erft

morgen friifj."

£er fttanfe ftreefte feine |wnb nacr) SBiola aus unb feine Sippen

beroegten fid) leife, aber fein Saut mar oerncljmlidj.

©ottljarb l)atte roä'brcnb feiner langen garjvt un#il)lige 2ftalc

ein mögliches ÜBieberfcfjen mit $8iola in ©cbanfen burd)gclebt, aber

ba fte il)tn nun fo plbjjlid) gegenüber ftanb, mar er bod) nid)t £>err

feiner felbft.

(Sic mar eine anbere unb bod) mar cd nod) baö ftillc, Ijolb*

felige 9Jcabd)engefid)t, mclcfyed feine itnaben- unb 3>üngling3träumc

erfüllt t)attc; ein menig oeräubert, mie eine s
Jtofc, über beren ©lötter--

fdjmelj bcr erftc, rau()e Sinbljaud) geglitten.

„Sei gegrüftt, $ioia!
M

fagte er eublid) unb bot il)r über beä

Katers JBctt lunüber feine £anb. Sie legte iljre feinen, etefaltcn

ginger in bic feinen.

„Scfct mill id) geljen, £u bebarfft meiner nun nidjt mel)r, lieber

Cnfel, gute 9tfad)t
M

, fagte SSiola unb neigte fid) füffeub auf bie

4?änbc bes ftranfen, bie ocrfd)lungen auf bcr 3)crfe lagen.

„©ute Warf)*, ®ottf)arb!" Sie fat) il)n mit einem munbcrbareit

S3licf an, unb mie ein Schatten mar fie oerfa^munben.

®ottt)arb ftanb mie ein Sräumenber, taufenb Okbanfcn ftirrra*

ten burd) fein ($cl)irn.

Sic fam fie l)icrl)cr? SBaä mar l)icr atleä gcfd)cl;en? SBefj*

tjalb trauerte fie fo tief?

(£r mar auf einen Stufyl neben bem ftranfenbett l)ingefunfcn,

bie klugen ftarr auf bie $l)ür geheftet, burd) toeldje fie cntfcfymunben

loar. (£d 50g iljn fort, il)r nad), nur nod) ein 3Bort, ein fur$c*

Slutfjpredjen, eine ciujigc grage an fie — aber feine gü&c fyaftetcu

blcifd)mcr am ©oben, mie cä einen träumenben 9)fcnfd)en ju gc=

S?l)cn pflegt, gaft mcd)anifd) laufdjtc er ben Slttjcm^ügen be*

ufen Katers, bic balb faft unt)örbar, l)inftcrbcnb leije, balb fdntcll,

ängftlid), luftig Hangen.

($3 loar fd)aucrlid) ftill in bcr Stcrbeftube, allcd oon Schatten

erfüllt, bte auf bie fal)le £elle, meiere bie oert)ängte Sampc auf oa*

S3ett unb beffen nädjfte Umgebung marf.

$)ie golbene Ul)r bca $ater* tidtc gleidjmäfjig, glcid)<jiltig fort

in iljrcm Üljrftänbcr, ber auf bem $ifd)d)cn ftanb; alcid)gilttg brcltfen

fid) itjre Waber, podjtc itjr flcineö, faltcS ^)crj fort, ob iljr alter

iperr, beffen langjährige, treue Wienerin fie gemefen, jefct franf, fter^

benb ober tobt neben it)r lag.
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So bretjt fid) unb flopft bic gan^e Sßeltenufn: mit ifyrcm fau=

fenben Siäberrocrf ba brausen ungeftört, gleidjgilttg fort, unbefüm*

mert um lob unb fieben be$ Glycinen.

Vergebens wollte ©otttjarb bic luilben, leibenfdjaftlid) empor-

gemütjlten Grinnerungen, bie wie Dämonen an feinem ^er^cn riffen,

toom ^lobtenbette beö geliebten 3$ater$ oerfdjeudjcn. Gin ©cfüt)l roie

3ont gegen bie fjeijje, fünbige Siebe, bic nie fterben mollte unb jeine

ganje Seele füllte, föchte in ilnn auf.

23arum brängte fid) biefc $iola an ba3 Sterbebette feinet

Katers, mo fie nid)t metjr t)ingel)örte, mo fie fein 9ted)t mein: battc

*u fein? Söarum brängte fie ftdj ilnn in ben 2öeg in tyrer un*

feiigen, berüdenben, blonben Sd)önf)cit, in all bem fügen 3aubcr,

all bem unfdnilbigen 2icbrci$, fic, eines fremben 3)tonne$ Gigentl)iuu?

Wtt unflaren, uermorrenen, glütjenben, fünbljaften Hoffnungen
unb SSünfdjen mar er, uon iljr herbeigerufen, t)icrr)cr geeilt unb nun

fanb er nur neue SBer^mciflung unb ba$ erneute SBemufetfein, bajj

er bic il)m Verlorene, bie grau beä ?lnberen, l)eijjcr, milber, toatjn*

finniger liebte benn je.

SBarum mar fie fo eilig uor ilnn entflogen? 2öo meiltc fie

jefct in bem oben, tobtftiÜen |>auje? $8iellcid)t menige Schritte nur

oon il)m entfernt, burd) eine 2Banb, eine $l)ür uon itjm getrennt.

Da oernatym er leife* ©eräufd). Die alte 93eate fam auf ben

3el)en t)ercingefd)lid)cn unb roinfte ilnn, ityr ju folgen.

Gr neigte fid) über ben Später, ber ju fdjlummern fdnen ober

bod), gefd)Ioffenen $luge$ in einem fd)lafätnilid)en 3u fwn0c ^a9-

Gr füfttc il)n leife auf bic Stirn, bann folgte er ber Gilten.

„Sic finb mübe, tjungrig, burftig, crjdjöpft", flüfterte fic, ,,nod)

im 9teijcan$ug."

„9iid)t$ oon bem allen", fügte ©ottljarb gleidjgiftig, „laü mid)

bei meinem s^atcr, Söeatc, oiclleid)t fann id) noef) mit ilmt reben.

3d) fetjnc mid) fo nadj bem 51 lang fetner lieben Stimme."

«catc fdjüttcltc traurig ben Stopf.

„Gr wirb mof)l nidjt metjr jpredjen", mef)flagre fic, nal)m ®ott=

tyarbä .£>anb unD 5°9 * l
)
n m'l M fort '

Dcn ®an9 entlang uad) fei;

nem alten Stübdjen, mo er als SÜnb, alä Sd)üler, ati Stubcut gc^

l)auft, mo er feine lange, fdnoere $ranfl)eit burdjlebt l)attc.

,,3d) l)abe in ber Gile alle« oorgeridjtet", fagte Öcate umfÄauenb
unb fic plaubertc nod) allerlei. Gr Ijörtc ben gutmütl)ig forglid) be-

fannten $on ber Stimme, aber er oerftanb iljre Söortc nid)t. §lb-

roefenben ®eifte$ fal) er il)r 51t, mie fie fdjafftc, räumte, fein S3ett

richtete, 2Bäfd)e unb Kleiber für ttjn zurechtlegte unb bic Sampe auf-

fd)raubtc, bamit fie t)eller brenne. Dann mollte fic geljen.

„2)ad Gffen merbe id) im SBotjujimmcr anridjtcn", fagte fie,

trübfelig mit ben oermeinteu ?lugen in il)m aufblidenb. Dann brad)

fic in Sc^ludjjcn auö unb in ben 4on ber alten 3C^ oerfallcnb,

rief fie: „2Bic gut, bafe Du ba bift, ©ottfjarb, lote gut!"

Gr l)ielt fie am Ulrme feft, ba fic fid) 511m ©etjen manbte. „SSic
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fom bae alles? fo, Söeate?" fragte er, bie ©ebanfen immer nur auf

einen $unft gerietet.

„$ldj, unjer armer £err!
M

rief fie, „ad), ber fam fcfjon tranf

oon ber langen Keife roieber; er mar auö feinen alten ®emol)nf)eiten

gefoinmen, anbere &oft, anbere 2uft, anbere Drbnung, baä ocrträgt

fold) ein alter Wcnfd) nidjt metjr. Arbeiten Ratten fid) ftofjwcije

angefammeft, manche« barunter, maä itjn ärgerte unb oerbrofe. Da
l)iclt er fid) rool)(, (olangc e* geljen wollte, aber eines 2ageä, ba

fatn'3 mit einem Wal; er brarf) am ©djreibtifdje ftirfammen, faft fo,

»oie Dnfel 3ofepl), Cdott t)ab' ifm feiig. Sin Meroenfdjlag, meint

ber Doftor." —
„«ber «iofa, SÖeate, Du fpridrft nirf)t Don Eiola?" ful)r ®ott*

tjarb bajwifcfyen.

„3a s
-Biola, bie junge, anäbtge grau meine id), bie mar juft

tagä ^uoor gcfommen, um Dem .$errn bcn lob ifnrer Wutler ju

melben."

„Den $ob ttprer Wutter?"
„yid) ja, bie ift aud) tobt; bie junge ©rafin tyat Diel mit bem

errn gefprodjen unb fie meinte fo laut babei, ba& ict)'ö brausen im

ange Ijorte."

„Hub tag3 barauf fam bad Unglüd mit bem 33ater, fagft Du,
Jöeate? 3a, unfer aller Unglüd tyei&t SJiola! (Ed mag ifm 1000,1

red)t erfdjüttert fyaben unb franf war er fdjon. — Slber ifir — il)r

— id) meine SBiolaS Wann, liefe er fie benn l)ier allein bei bem
fronten Cnfel?" fragte öotttjarb, „benn fie blieb boct) t)icr, niö)t waljr,

als mein $ater fo plö&lidj erfranfte unb pflegte il)n? 3ft'ä nid)t

fo 93eatc?"

„3a", Jagte öeate, wot)l wiffenb, bajj Ijier eine nod) frifd) blu*

tenbe Söunbe berührt mürbe, „ja, fie blieb, fie mag wol)l nad) £aujc

getrieben f>aben, roaä gefdiefjen mar."

,.3a, ja, Söeate, Du baft recfyt, fie fdnieb an il)it", nidte ©ort;

fjarb jerftreut, „benn e* märe ja fdjier unmenfdjltd) gemefen, baoon

$u fahren, Don bem tobtfranfcn Wanne. 91 ber fie fcfynt fid) bod)

aewifj nad) itmt unb Ijinaus au* bem alten, gejpcnftcrtmften .^aufe."

©eate jd)üttelte unmutig ben Stopf unb fal) itjren jungen £errn
nadibenfltd) an, ftummen Vorwurf im JÖlid.

„8ie fprad) nid)t mit mir oon iljrcm Wanne, angefidjtd biefeä

Uuglüdä", fagte fie unb bann fiel bie $fiür tn<s 8d)lofe unb ©Ott*

tjarb borte itjren eiligen 3crjritt ben ®ang Ijinab fd)lurrcn.

£ein einjameö Wal)l berührte er faum.

33eate fam unb fdianfte tym Sßkin ein.

,,3d) werbe bieje $ad)t bei meinem $ater bleiben, lege Di$
nieber", fagte er, „e$ ift fpät unb Du bift mübe."

„Mein", eiferte öeate, „'3ic werben fdjlafen unb id) wadje. 3d)

habe bie Dorige 9tod)t gefdjlafen, wäfjrcnb s^iola, bie gnäbige grau,

beim toerrn blieb."

Jöiola, fie wachte bei tt)m!" fut)r er auf unb r)orc^te nad) bem
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tfranfenftimmcr t)inüber, wo er ein ©eräufd) ju t>ernet)men glaubte,

ald ob ieife ein 8tut)l gerüdt »erbe.

9?od) eine SSeile fjatte er mit ber Gilten $u ftreiten, efjc fie fid)

bereit erflärte, ju fdjlafcn unb bem @of)n Den ©adjterpoften am
Äranfcnbette be$ $ater£ überlaffen.

„Qt fd)läft faft immer", fagte fie, frfo meife er faum, mer bei

ihm ift. (£r mirb fo r)inüberfd)lummern, ftill unb fdmterjloS, meint

ber Doftor.
M

Slld ®ottt)arb in baä Stranfenjimmer trat, fdjien ttjtn, als

fäfje er einen Schatten Ieife burd) bie anbere $f)üt gleiten.

„Sßiola!" 91 ber nicmanb gab Antwort; bie Xi)ür mar feft ut»

gemalt, baS 3immer ^cr u"° föattenerfüllt, bie Ut)r tiefte unb bie

^Ittjemjüge beä Äranfen Hangen unregelmäßig unb unfjeimlid) ba*

jmifdjen.

©ottfjarb lehnte fid) über bad öett. Der $ater fd)lief nic^t,

er faf) u)n mit meitoffenen klugen, mie mü^fam fid) befinnenb, an.

„SBiola?" fragte er Ieife.

„3d) glaube, fie fdjläft, $ater; braud)ft Du fie?"

„©ottljarb", Hang e$ mieber mit frember, feuc^enber Stimme
unb matt brüefte ber Shranfe bie $anb be* Gofjned. (£r mar uoll*

ftänbig bei Öerou&tfein, allein er festen ucrgeblidje ^cvfucfje $u

machen, baä, ma$ er barfjte, in 2i$orte $u fleiben.

2Öicbcrt)olt fdjaute er fuc^enb im Aimmer uml)er. feine klugen*

fterne langfam unb ferner nad) allen $fid)tungen menbenb.

„3öa$ meinft Du, sl*ater?"

„SBiola", tjaudjte ber ftranfe matt.

„2Ba3 ift'ä mit SBiola, fprid), 5$ater
w

, flcl)tc Öottfjarb in XobeS*

angft, „bebarfft Du it)rer? Um ©otteä millen, liebfter iöater, rebc

mit mir."
s2lber bie ®ebanfen fdjicnen mieber in bem müben ,£>iw ju Der*

fdjmimmen, er faf) ©ottljarb nod) einige Slugenblide mit ucrfd)leier*

ten klugen an, bann fielen bie fiiber Ieife ju unb bad $inn fenfte

fid) tiefer auf bie ©ruft
Sangfam, bleiern jogen bie Stunben bat)in. ®ottl)arb tjiclt

feine |>anb lange jmifdjen ben Singern beä Stranfen, ber fie beim

©infdjfafen umflammert fjatte. Ünblid), ald fein %xm }it erlatmtcn

begann, madjte er fid) fanft lod unb faitf im 3effcl jurücf. Duftere

Silber fd)tüammen cor feinen klugen, inbefj er, fdjlaftrunfen nad)

ber langen gafyrt, uor fid) tjinftarrte.

(£r fal) auf bie tidenbe Ufjr, er faf) bie fernere, golbene Äette

unb bie altmobifdjen SBerloqueS, bie baran f)crnieberhängenb, auf bem
$ifd)c lagen.

Damit ftanb fein ^atcr alä fraftuotler äRann, mie er ihn ftetä

gefannt, uor feinen ©eifteäaugen; fauber, nett, gejdjäftSmäBig, im
fdjmarjen Slnjugc, baä feine, fanftgefärbte, glattrafirtc ©cfidjt freunb*

lief) lädjelnb, bie SBerloqueö an ber Utjrfette auf bie Sammetmefte
f)erabl)ängcnb, ein SBilb beljaglidjer fiebensluft.
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(£ine Slrt Unmille, ein frampfiger Sdjmei^ erfaßte ilwi; jum
erften 5Me biivd^ucftc ber 3ammcr um ben Spater, bcn Violas

öilb tljm bisher aus bem £>crjcit aeftot)len, mit ooller 28ud)t fo

rcd)t tieftnnerft feine Seele, fo fyefttg, fo fdjneibenb, baß er tjätte

laut auffdjreien mögen.

Söarum traf ben alten, marfoollen Stoum, ber Sdjatten gab,

Sölüte unb grudjt eines fegensreidjen ©Raffend trug, ber oertjeerenbe

Sturm? SSSarum jenen, ber feine ©teile auf Gtrben nodj tljatfräftig,

tüchtig, freubig, befriebigt auffüllte, unb i()n fclbft, it)n, ber gebrodjen,

unnüfe, ttjatloS, unfräftig, ein fiedjes, freublofcs $afciu führte, oei^

fronte ber mäljcnbc i>ieb? SSkrum? lüßarum?

frönen quollen in feinen $(ugen auf, btc feiner Dfntmadjt bent

fiuftcm Sdjirffalstoaltcn gegenüber galten. 2öic gern, toie unfagbar
gern l)ätte er fid) ftatt bes fterbenben SBaters, bes geliebten, einjU

gen Sreunbcs batjin gelegt unb fid) $um ewigen Sdjlaf auredjt gc-

rüdt! 3Bie gern! Unb babei l)örtc er immer bic ängftlidjen, un-

regclmäßigen, balb leifen, balb heftigen Sltljcmjügc bes Äranfen
neben fid) unb ber 25ad)cnbe mußte, baß jeber biefer .£>aud)e ein

tropfen jenes fiebensreftes mar, ber langfam oerebbte, langfam,

laugfam im M oerfd)mamm, fid) auflöfte unb ocrflüdjtigte.

3)ic sJtod)t 50g l)in unb ®ottt)arb fiel gegen borgen in einen

£albfd)lummer, ber, infolge ber großen (rrmübung ferne (^lieber mie

in eiferne geffeln fdjlug/roäbrcnb er bod) ntct)t gan$ ber ^>errfct)aft

über feine »Sinne beraubt mar.

2Bas mar bas? £atte fid) bie Xf)ür nid)t leife geöffnet? Söar
nidjt eine ®cftalt fdjrocbcnben Sdjrittes Ijcrcingctrctcn, tjatte fid)

über ben Sterbenben gebeugt, il)tn Stirn unb {taube gefußt, mar
bann geräufcfylos an it)m vorüber geglitten unb cntfdmntnbcn, ober

t)attc er cd nur geträumt?

ftalt, fteif, burdjfröftelt fd)raf er aus bem ferneren, bumpfen
3uftanb auf, in ben bic Uebcrmübung, bie SReaftion ber roilberregtcn

Dicrocn il)n oerfenft l)atte.

3)er Sag fiel grau burd) bie ßtarbinen ine 3nnmer ;
ÖUf oer

Straße fdjien cd fdjon lebenbig ju merben, SRäber raffelten bumpf
auf bem Sßflaftcr l)in. (^otttjarb fuljr auf unb ftrid) fid) über bie

Stirn. (St mußte fid) erft befinnen, mo er fid) befanb, mas alle«

gcjdjefyen mar.

3)ann fam itjm langfam ber ©ebanfe, baß ber Sag, ber fo blci-

grau xu il)m l)ereinfd)icn, ber Sterbetag feines Katers fei; aber biefer

fd)rcrflictyc 'lag mußte il)m ja aud) ein 9Siebcrfcl)cn mit iötota Drin*

gen. Öalb, in wenigen Minuten oicücidjt mußte fic l)ereintrctcn, fat>

er il)r füßes ®cfid)t, tt)re lieben klugen mieber.

Unb ein ungeftümes, fiebernbes entlüden burdjriefclte ©ottfjarb

bei bem ©ebanfen. 2öas Ijalfcn il)m feine $ernunftgrünbc, feine

$$orfäfce, mas tjalfcn itjm Qovn, öroll, baS Aufbäumen feines

Stoves, baS ^inmcgleugnen, £>inmcgtro$eu biefer unfeligcn, oer=

$cl)rcnbcn Scibenfdjaft, ber fein Öcbcn- nun einmal bod) $um Opfer
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gcfaücn mar? £a ftanb fic bod) in feinem ^cqen, nnuertilgbar,

toal)r, leibhaftig, ebenfo unucrfd)cud)bar wie bic iageälcudjtc, bie fid)

eben aud ben Schatten ber Macht erhob, ba ftanb fic unb machte

ben Stummer um ben nahen ^erluft bcö geliebten $atcrö ben Sßla$

ftreitig.

3)ie Xtjür beroegte ftd) gcräufdjloä in ihren Ingeln unb SÖeatc

flaute matten Wugeä herein. $luf ihren Sippen unb in ihrem ©lief

ftanb bic ftummc gragc: «Scbt er nod)?"

©ottfjarb nidte ihr traurig ju.

Sie trat and Äranfcnbctt, bog fid) barüber unb fat), bafj ber

tampf, in roelchem fid) t)ier milb unb fchmcrjloS «g>üllc unb ©eift

trennten, nod) nid)t ju Gnbe fei.

©ottl)arb brüdte bie £anb ber alten, treuen Seele. „SRutf),

gute öeate", flüfterte er.

SUä er aufftanb, überrann ein eifigeä frieren feine ©lieber,

ift falt hier, «eate, )ieh', rote mid) ber groft fdjüttclt",

fagte ©otttjarb.

„$>aä ift oom 2öad)en unb oon ber Slngfi", meinte bie Sllte.

„Sie müffen fdmell Reißen Äaffee trinfen; er ftef)t fdjon brüben

fertig, ©ctjen <öie, inbeffen td) l)icr bad geuer fdnire."

„$lbcr SBiola, früfjftütft fie nod) nid)t?
M

fragte ©ottfjarb, an ber

$()ür ftct)en bleibenb.

„5Mola?
M

fagte SBeate, if)n oerrounbemb anfcfjenb, „bie gnäbige

grau ift fdjon um fünf Ut)r fortgefahren, ber SSagen mar fdjoit

geftern beftcllt."

„gort? Mad) |>aufe? — Natürlich nad) ,£>aufe. 93aä foll fie

l)ier länger an ber Stätte bc3 $obe«? 3hr Öcl)ört ja baä Scbcn,

bie greubc! — Unb fo ganj olme lebetootjl, Öeate?"

„Sie mar t)tcT f
um Stbfdneb tu nehmen, fdjon im SReifeanjug.

5lbcr Sic fdjlicfen betbc fo feft", fagte bie *lltc.

„Std) ja, mir träumte baoon. 3a, ja, roic im bräunt faf) ich

fie tjereintreten. Unb bann raffelte brunten ein SSagen über baä

Straftcnpflafter, eben aU cd ju bämmern begann. — Schüre bad

geuer, ja, ja, cd ift ftcrbcnäfalt t>icr", fagte ©ottharb unb fat) fd)au*

bernb in ben nebelgrauen borgen fnnaud.

„Sie ttjut eben bad ftlügfte, ba& fic und fliegt; cd ift roat)rlidj

fein Aufenthalt für eine fdjönc, glüdlidjc grau hier."

(£r ging langfam im ßimmer auf unb ab, roäfjrcnb bie giam=

men im Ofen ju fladern unb $u fniftern begannen.

„3Bie fdjat unb abgefdmtacft finb biefc hoffen, bie bie gefolterte

9fatur und fpielt, beren Sflaoen mir finb. 3Rit Schlaf unb $raum
fdjlingt fie ihre gcffeln um mich, roährcnb bad ©liicf hier, roie ein

lefcted 9Umofen, mir bic $anb ,}um 9lbfd)icb reidjen roiü. — (Sigcnt=

lid) mären mir fertig, üöeatc, alte, treue Seele, eigentlid) tonnten

mir unfere ^Rechnung fdjlicjkn unb baä traurige gacit baruntcr

fefeen $lbcr nein, nod) nidjt — meinen geliebten feater muß id)

nod) fterben fel)en unb bann — felbft fterben. Unberocint, unge*
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liebt, ber fiefcte. 3a, fdjauerlid) ift btefe Äomöbie, in bcr wir bic

puppen finb.
M

Slm 9lbenb, ber biefcm trüben SWorgen folgte, war w nod}

ftiller in bicjem füllen ^an}e geworben.

<£c$mcr$s unb fampflod tjattc fid), wie ber $lr$t e3 oorau^

gejagt, ber ftcrblidjc $l)cil oon bem unfterblidjcn gelöft, gütig unb

crbarmungöooll, in milbcfter unb fdjoncnbfter SSeifc Ijattc bie Stotur

ba$ munberoollfte unb getycimnißreidjftc ihrer Söcrfc oollbradjt, faft

unmcrfbar für bie Umgebenben war bcr Traufe oerfdneben.

9D?ef)rmal3 wätjrenb beä $ageä war wie aufflarfernb baS SBe*

wu&tfein beä (Sterbenben wiebergefeljrt, feine Slugen Ratten um fid)

geblicft, fragenb, fud)enb. $od) ctje nod) bie tfragc, bie in bem

tnüben |)irn auftauchte, ftd) ju SBorten gemattete, t>attc fid) ber

Sftebelfdjlcier bcwu&tlofcn $albfcf)lummcr$ wieber über fein Kenten
gelegt, bis enblid) Slttnncn unb Bewegung matter unb matter ge*

toorben unb ber erfterbenbe $aud) ju einem leifen SRödjeln fid) ocr=

wanbeltc, in welchem bie legten SRcfte beö oertöfdjenben fiebenö er^

ftarben. Dfme Krampf, oljnc <3d)merjen3laut, ofme ©eufjer, ofyne

ein fic^tbareö Sßkf).

Sange nod) nad) beä iBaterä $obc titelt (Mottljarb bie erfalteten

ginger in ben feinen feft, ba£ Äuge tljränenlod auf bic tfyeurcn 3u9e
gerichtet, beren Umriffe allmäfylid) bie weichen fiinien beä Sebcns

mit ben ftarren, edigen ©trieben ju öertaufd)en begann, wetd)e bie

£anb beö XobcS segnet.

®ottf)arb ücrmodjtc ba* Sluge nid)t ab^uwenben uon bem ge*

liebten ?lntlijj, weldjeä ilmt nie mcljr lächeln follte.

3a, ber $ob ift füft, begehrenswert^! S>iefe$ Sluftjören be«

irbifd)en Clingens ift fo fd)ön, fo friebebebeutenb, ba6 eö fid) allein

um beS $obeä willen Iotjut, ben bitteren ßampf bcS ScbenS ju fämpfen.

„Slber ntdjt ein $ob wie ber $)eine, mein SBatcr, wartet meiner",

backte ©ottfyarb, „fein füfjeS, fcfymcrjlofcS ©terben. 2>a3 aufbäu^

menbc, junge Scben Wirb fyart mit einer mörberifdjen #ranff)ett in

metner ©ruft ringen. $lber ein Cfnbe fytxxt bennodj aud) meiner,

ein §luft)5ren beä Sebcnäleibeä unb oieüetdjt — ein SBieberfefycn.

@ott ift barmtjerjig. Schlaf wobl, mein SBater!
1*

(£r fügte bie ftilleu, freunblicfyen Sippen, faltete bic fdnnalcn,

blaffen |>änbe ftill auf bcr ftillen ©ruft ineinanber unb begab fidj

bann nad) feinem (Stübdjen.

2llle$ weitere beforgte 33eate unb nad) wenigen $agen war aud)

jene fdjauerlidje ©efdjaftigfcit, welche unmittelbar ben gufetapfen beä

$obe$ folgt, wieber oertyallt unb baä alte jaauä wieber ganj füll

geworben. SSaä nun weiter? (Mab cS ein SBeiter nod)?

VII.

Tie alte Söeate in itjrem ^raucrfletbc, mit ber fd)warjcn glor*

J)aubc unb bem oerweinten öcfidjt fegte unb räumte in bem alten
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$oufe innrer unb verlangte oon ihrem £crru ju Hüffen, nrie oon

nun an bic (Sinrid)tung ber 3immer getroffen »erben folle.

©ottl)arb fat) fic nerton nbert an.

§llleä folle bleiben, nrie ee immer gcroefen. 9?ur bic fleine

girma liefe er uom &aufe entfernen, ba baä ©efdjäft feineä SBaterä

aufgehört hatte. 2>tc ©efdjäftäräumc roaren gefchloffen; er fyatte

feinen 2lugenblid baran gebaut, ba3 (bewerbe feineä SBaterä fort*

Sufefcen.

$lbcr öeate ftritt fid) mit ilmt herum. (&r mar itjr ^err jefrt

unb mufcte bie befferen 3^mincr bemohnen. Sitte* mar ihm gleich*

giltig, er hatte fein 2BoU.cn, fein 28ünfd)en, fein Raffen mehr, fcoef),

eine« nod): bic Hoffnung auf bas @nbc, baö Aufhören, baä 9ttd)t*

menrjein.

„38arum nod) änbem, 23cate?
M

fragte er, „ba eä otmel)in balb

ganj aufhören roirb? SSeifjt $u nicht, baft id) balb fterbe; ^örft

£)u mid) nidjt jebe 9?arf)t Ruften?"

Söeatc fann nad). 9icin, fic Ijörtc il)n uid)t Iniften, toirflid)

nict)t. Slud) ©ottfjarb fiel e* ein, bajj jener fd)mcr$haftc £>"ften, ber

Ittti eine 3eit lang gequält, nadjgelaffen habe. (£r hatte, ganj in

feinen bumpfen Sdjmer^ oerfunfen, biefen Umftanb faum beachtet.

„3a, S9eate, bie ©chnrinbfud)t macht oft feltfame Sprünge; fie

raftet aud) bann unb mann ganj auf il)rem SBegc jum ©rabe unb

täufcfjt bann ben leichtgläubigen mit ©enefungSfyoffnungen."

$>od) ©ottljarb gehörte nid)t ju ben leichtgläubigen, fonbern er

fanntc feinen 3uftanb gön& genau, nrnfetc fid)er, bafe er balb fterben

mufjte, er molltc aud) fterben, hoffte, freute ftet) barauf.

„Slber fönntc man benn nicht 9Kiett)bemol)ner in ba« grojje, öbe

,£>auä nehmen?" meinte $eate, Ijartnärfig ünren jungen, franfen #errn
$um S^iberfprud) rci$cnb.

„28o$u nun baö nod)? ©o^u unnötigen fcärm in ein ©terbc*

l>auö?"

Unglüdlidjenocife für feinen 3ufUmb ^atte ©otttjarb oon feinem

SSatcr ein bebeutenbeä Vermögen geerbt, rocld)eS bie allmächtige Sßoth

be3 £cbcnä, bie oicUeidjt allein imftanbe gcroejen märe, feinem oötttg

crfdjlafften moralifdjcn i'ebcnötrieb neue ©pannungSfraft $u oerleihen,

oon itjm fern t)ielt.

Sftcin, ©ottharb molltc, fonntc feinen SJfcnfdjen fel)cn, auch oen

fttit mod)te er nicht fprechen. Söas follte ihm ein Slrjt noch

helfen?

S)cr hinter oerging, c$ loarb grüljling. £)er ©ärtner, ber all-

jährlich ben ©arten beftetltc, tf)at bicä auch jc^t mieber. 3)ie Scetc

bebedten fid) mit bem 33unt ber Senjblumen, buftbclabcne fiüftc

brangen mit ©cmalt in ©ottljarbä ©ruft ein. 2Bie er fid) trofcig

auch ben fanften Sodungcn ber halben grühlingögrü&e entgegcnftcm=

men mochte, fic maren ftärfer alö all fein üerbiffenc« ^meleib.
(Sinft ftritt er jwifchen ben Beeten hin; bie mofenfnofpen

ftanben jdjon fdjmellenb auf ben grünen ßmeigen.
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ÜBkä bujtetc ü)m ba fo ftarf , fo ttwnbcrbar, fo t)cr$berürfenb,

fo bcfannt entgegen? (Sine erftc, oerfrüt)tc, einjige, oollerblüf)tc jRofc

niefte in purpurner «§errlid)feit $u bem einfamen, finftern, lebend

feinblidjen Träumer l)cr.

©ottt)örb ftanb ftiü, er jerjaute bie {Münte an mic ein fdjöne*

Sföunber unb fog irjren $uft ein, unb mit bem füfeen iRofenbuft

madjtc eine oerfunfene 93klt in feiner umnad)tetcn Seele auf.

Üföie ba$ arme, oerftodtc l^cnfd)enr)erj fid) boct) fo oft felbft

belügt unb betrügt! Gr füfete bie Blumenblätter wie ein füfcei,

oerlorcn geroejencä, miebergefunbeneä Äleinob. ©in fingen unb
Clingen unb Singen burefjmogte feine ©ruft. Gin nrilbc* Seinen
nad) Seben, nad) Sieben unb ®elicbtfein quoll in ü)m auf.

Gr eilte in .\>aft bie ®artenroege hm unb her, als gelte es vrnt-

flofjeneä cin$ul)olen; über fiel) ben blauen Gimmel, Wolfen $ufteä
um fid) fjer. Jone brängten fid) in feine (Erinnerung, alte, lyaib

oergeffenc Sieber flangcn in feinem £er$en auf.

^löfclid) blieb er fteljen.

38ar er trunfen, roaä mar il)m gefd)ef)en? $Bie oft roar er

fdjon mit l)aftigen, ungeftümen Stritten auf ben langen SBcgen
Ijcr unb tun geeilt?

Sduncrjte il)n benn feine franfe ©ruft nidjt?

9JJit tiefem SÜtjernjugc fog er bie fiuft ein. Gr attymetc mit
oofler Ätaft feiner Sungen. Sie fam eö boer), bajj er baä fo ofjnc

9Hüf)c unb Sdjmerj ju ttjuu ocrmodjte?

©ine tjeifee Sebcnstjoffnung überflutete mit einem mäcf)tta.eu

SBogcnfcfjlagc gemaltig all feine £obe*at)nungen unb XobeSfreu*

bigfeit.

Sebcn! Seben! jaudjjte e* in ifmt auf. $od) nur minutenlang

gab er ben fd)meid)lerifd)en Südlingen nad). $)ic Statten Der*

fd)eud)ten bie Sidjtftrafjlen mieber auä feiner Seele. SBaä mar ifnu.

ba3 Sebcn? 3l)m, bem ©infamen?
©r mollte fid) nidjt täufdjen (äffen oon einem furzen, trügen*

fdjen 33cffcrbefinben. ©r gehörte nidjt $u ben Sdjmäcfylingen, bie

fid) mit aller SUtocrjt an ben Strotyfjalm eine* ©enefung*maf)nes
flammern.

$ie Sd)minbfud)t maetjt ifjrc Sprünge unb ^aujen. $>as mufete

®ottl)arb. Dod) ein Verlangen, fid) einem 3Jceufa)en mitftuttjeilen,

eincö Sttenfdjcn Stimme ju t)ören, t)atte il)n plöfclid) erfaßt. Ober-

er ftanb gan;> allein, er tjatte niemanb meljr, feinen Jrcunb, feinen

©efannten. lein trjcilncrjmenbca Sefen, er mar ein ©inficbler. Sitte

greunbe l)atte er, als fie fid) nad) beS Vaters $obc ilnn tröftenb

natjen mollten, ooll feinblid)cu 9Hcnfd)enl)affcs uon fid) geftofeen,

felbft ben alten Slrjt fjatte er oerfri)eud)t. Niemanb mar ifnn ge-

blieben, als feine ©eige. $tud) bie tjattc er oergeffen unb uon fid)

gemorfen ooll 3&iberroiUen unb Verbitterung. Slber fie oergab itjm,

maS SUenfdjen nidjt fo leicfjt oergeben fönnen unb fo ließ er fie

mieber auß langem Sdjlafe crmad)cn unb begann 511 fpielcn.
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23eate t)örte bic £öne roie grüt)tingö(autc burd) baö öbc £>au3

gittern. „©ottlob", bad)tc fie, „bod) mcnigftcnö mieber eine Spur
oon Sieben!"

s-Bon biefem Sage an fpielte ©ottf)arb mieber oft unb täglicf)

manbcltc er jmifchen ben Slofenbeeten unb freute fid) an ber auf-

bredjenben $nofpenprad)t.

2lbcr menn er mit feiner ©eige fprad), fo formten fid) it)rc

füfjen, tröftenben Saute bod) immer nur §u einem teuren Sorte:

3>ioIa! Unb oor feinem griffigen Sluge fcfjmammen bic Gelobten
ju einem lieben, trauten ©üb jufammen, roeld)eö ilm bittenb anfat)

unb ihre 3ügc trug.

Oefterä fat) er fid) ängftlid) prüfenb im Spiegel an, um baö

umehmenbe Verfallen feines ©efid)tö unb feiner 3üge ju beobachten.

Sber fo feft unb unbeirrt er oon bem Jortfd)reiten feiner Äranfyctt

überjeugt mar, fo mufete er fid) bort) eingesehen, baß feine Sangen
fid) ju runben begannen, feine gormen ftd) fräftigten.

3a, grüfylingäluft unb Öeatcnä nahrhafte $oft unb forgfame

Pflege befamen ihm trefflich, fo etroaa ttjut SGÖunber fclbft an iobt*

fronten. $)od) nur auf furje $t\t. ^e Sd)nHnbfud)t raftet 3Ü*

weilen, mährenb fie ihre Opfer bem ©rabe jufütjrt.

(Er inbeffen liefe fid) nicht beirren!

$)cr Sommer mar fo oergangen unb ber junge (ünfiebler faf>

mit (Entfeften einem neuen Sinter entgegen.

(Er begann fidj nad) SÖefc^äftigung ju fetmen. $iefe* müfjige

Sparten auf feinen $ob marb ihm nachgerabe jur unerträglichen

CuaL Slud) feine mufifalifdje S9cfd)äftigung mar, genau genommen,
bod) nur eine unmürbige Söbtung ber 3eit, einem Wanne nid)t ge=

giemenb, ber, meun aud) franf, noch im ooücn Befjto feiner geiftigen

Straft mar. Sic mar ofjne 3roerf, ot
)ne rcrf)te SBei^c ber $unft,

feinem 3}(enfd)en juni ©enufc, ein Stümpermerf.

„3a, hätte id) ftünftler merben fonnen; hätten 3ufättigfeitcn,

fiaunen beS Sd)idfalS nicht ben ©eniuä, ber in mir Tief) regte, in

feiner (Entfaltung gehemmt! £ättc ich C"IC eifernc Sillenäfraft be*

feffen unb hätte ein günftiger Stern mir gelächelt, wie gelice!" (Er

hatte gelice faft oergeffen gehabt, fo fern, fern mar fie feinem (Er*

innern gerüdt, alä ob er ba3 munberbare ©efdjöpf bereinft in einer

anberen, fremben Seit gefannt.

5(ber oon geliceS ©eftalt führte iljn fein ©ebanfengang meiter.

(Er gebachte ber gälte, ber taujenbfachen Skrhältniffc im Sieben, mo
Sfrmuth, 9^oth, anbere £cmmniffc fid) einem auffeimenben Talente

feinblich entgegenftemmen, mo felbft ber ©eniu$ in ber Sftenfchcn;

bruft untergehen, oerfümmern mufe im jammerooflen 31Utagöringen

mit bem (Elenb, ber fleinlichen 9cotf) be* 2>afein3. Unb babei er-

faßte ihn eine 3bec, bie ihn munberbar befcligte.

©ottharb hatte, obgleich mit feinem frühen Sterben vertraut,

noch faum baran gebad)t, mem einft fein reichet (Erbe ^ugutc fommen

folltc.
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Viola mar ja mof)l uerforgt, unb Weber fie noch il>re ftinbcr be^

nötigten cinft feined Vermögen«. ?lbcr biefc« ©elb, auf welchem feinet

Vater« Segen ruhte, fonnte e« nid)t uicllctdjt Segen oerbreiten uno

tonnte e« il)m, bem t^atlofcn Träumer, nid)t etwa oorbcbalten fern,

nad) feinem frühen £obc ber Söelt $u nüfccn, für bie fein Sieben

oollftänbig nu^lo« gewefen?

(£r befdjlofj aljo nad) reiflichem Erwägen, ba& fein unb

fein anfef)nlid)e« Vermögen jur Vcgrünbung einer SKufiffdmle bienen

unb nad) feinem Eingänge baju oermenbet werben follc unb ^war

einer Slnftalt, welche in ber |muptfacfye mittellofen Schülern 8c*

legent)eit ju ihrer Slusbilbung bieten foUe. 3)er Anfang btefe*

Unternehmens fonnte ben Verhältniffcn nach nur fcr)r ff*
0,

aber e« mar bod) immer ein Slnfang, e« tonnten ja, burd) fein Vor-

gehen angeregt, anbere Vermächtnilfe ba^u fommen unb fo fonnte

mit ber $e\t ber Vauftein, ben ju legen er fid) entfd)loffcn, fich ju

einem ftattltdjen $ebäube geftalten.

tiefer $lan, ber plofclid) wie burd) eine (Eingebung in ihm

Wärmte, begeifterte ihn unb brängte oorläufig feine $obc«gebanfcn

in ben #intergrunb.

Slud) ote treue Veatc follte nicht oergeffeu fein. 3hr foüte ber

Wirthfchaftlidje Xtyil bc« Snftitutc« angeroiefen werben, unb fpätcr

follte fie burd) eine ^enfion bi« an ihr fiebenöenbe oor 9)tangel ge^

dnifct fein.

(Sogleich moüte er mit ben Vorbereitungen für feinen ^lan

beginnen, um bei feinem $obe fein SBerf fchon in ben ^wupt^ügen

al« ein fertiaeä ju hinterlaffen.

Er banne ©Ott für biefe (Eingebung. 3um erften SDtol mar e«

eine $l)at, eine fd)önc, menfdjenwürbige Zfyat, bie ihn gan^ erfüllte

unb allen fclbftfüdjtigen ©ram unb ($roü* wie Spreu oerweljte. Er

fül)lte fich beflügelt, gehoben, er hatte einen fchmer^erlöfenbcn 28eg

gefunben, ber fein Sntereffe oon feinem armen fleincn 3d) tiuf^ a&
gemeine I)inlcnftc unb fein Selbfilcib il)n in bem oerflärten Sicht

al« Littel jeigte, allgemeine« Seib ju linbern, bie £eben«mege anberer

lichten unb ebnen ju helfen.

Sil« ber $lan in feinem Äopfc fcftftanb, theiltc er ihn öeateu

mit, bie ihn $War al« nicht« meiter al« eine franfhafte ©rille an

fah, aber bod) eine £ebcn«rcgung barin erblicfte unb itjm rieth, fich

bod) jefet fchon mit ber Einrichtung feine« atfufifmftitute« ju be^

fehäftigen, ba fie bod) hoffte, menigften« hierburch bie entfefcltd)e Ein*

famfeit au« bem alten ^>aufe ju oertreiben.

Um juoor alle« fchriftlid) aufjufefcen, betrat er bei biefer Ver-

itnlaffung jum erften 2Jcal wieber feit bem £obe bc« Vater« beffen

fleine« ^rioatfabinett, wo fid) oerfd)iebcnc rechtswiffenfchaftlictje MfÄ*
büetjer aufgestellt befanben, bie er bei feinem Entwurf nötl)ig hanc -

3llle« lag unb ftanb hier noch genau fo, wie ber Selige e« oer*

laffen hatte. $a mar fein Sdjreibtifd) mit ber noch aufgcjchlagenen
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Scfjreibmappc baraüf liegenb, unb ber jurüda,efd)obene ©tul)l ftanb

Davor, als ob bcr, welcher $ulefct t)ier gefeffen , foebcn aufgcftan=

ben Wäre.

<5taub lag überall, unb ring* t)errfd)te baä ©dnoeigen be* Zote*,

benn ®ottf)arb l)atte nid)t gebulbet, ba& üöeate mit ©eheuertud) unb
©taubbefen biö in biefe* ^ciligtlnim bringe.

©ottljarb fefetc fid) in ben leeren ©tuljl. 3)er 3rocc*' um oe&5

willen er ben fleinen SRaum betreten, mar oergeffen. <2cl)nfud)t,

Reifte ©efmfucht nad) bem geliebten lobten, beffen ©eift l)ier ju

weben fd)icn, burdjfdauerte tt)n, unb bie faum üerfd)cud)te ©djwcr-
mutf) bemächtigte fid) feiner roieber.

(£r fat) lange mit fd)mer$üerlorcucm ©innen auf bie offene

©cf)reibmappe, bie oor iljm lag. s^apierftüde lagen barauf, mit ben

©djrift^ügcn beä SBerftorbencn befdjrieben, l)ingc!rifeelte 28orte, wie

fie xüo\)[ willenlos ber JJcbcr eine« mebitirenben SJcenfd)en ju ent*

fließen pflegen.
*

©otttjarb blätterte jmifdjen ben £öjd)blättem in ber Sftappe

unb bemerfte einen offenen ©rief, ben fein SBater, um ilm $u beant=

Worten, barin Ijatte liegen laffen. ®ottl)arb t>ättc ihm wol)l (eine

weitere ftufmerffamfeit gefchenft, wenn itm beim s2lnbttd bcr ©ehrift^

jüge nid)t eine heftige Aufregung ergriffen, benn er hatte üBiolad

£anb erfannt. <£x lad:

„Jtjeucrfter Dnfel!

©eftern habe id) meine Sttuttcr begraben unb bie erften feilen,

bie id) nad) ihrem $obe fd)rcibe, finb an $)id) gerichtet, um $)eine

unb (#ottharbS Söerjeilntng für meine Butter unb für mid)

erflehen, ©ie hat mir oor ihrem |)infd)eibcn geftanben, baft fie,

im Qotxi über ba$ ocrmeintltd)c Unrecht, wcld)eä fie burd) 2>ich

erlitten, unb in bcr ?lbfid)t, eine fernere ökmeinfdjaft jn)ifd)en

und abzubrechen, einen ©rief ($ottt)arbd, ben er nad) einer fdjmereu

5tranff)eit, bie fie mir öerljeimlidjt, an mid) gerichtet, unterfd)lagen

unb ocrnid)tet habe unb um mid) ganj unb für immer oon it)m

•^u trennen, meine Söcrbinbung mit einem anberen SDfannc, bcr

um meine £anb geworben, burd) ©ewalt unb fiift erjwungcn l)abc.

SCßir beibe, meine 9Rutter unb id), haben burd) biefe unfetige

(*hc genug gelitten, um unfere ©djulb ^u bü&en, id) für bie

©chn)äd)c, it)r mcfyr ju glauben alö bcr (Stimme meincö ,£>erjen$,

unb fie für it>re 9iachfud)t.

SSätjrcnb if)re$ Sebent l)abc id) einen ©d)ritt unterlaffcn,

mit bem fie burdjauö, tro&bem fie mich unfäglid) unglütflich fat),

nicht einoerftanben mar; nun fie tobt ift, jögere id) feinen Singen*

blief mehr, eine geffel ju löfen, bie für mid) jur fürchterlichsten

dual geworben unb bie mir länger 311 tragen unmöglid) ift.

SBenn $)u mir unb ber lobten oer$cü)cn fannft, tljeurcr

Dnfel, fo flehe id) 2)id) an, mir $ur gerichtlichen Trennung oon
bemjenigen, beffen tarnen ich trage, -öcinc ^ttfc ju lcil)cn. 3d)
erwarte eine Antwort oon 3Mr, bie mir jagt, ob &u im$ oergebeu

37*
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willft, um in bicfem gaöe bann fogleid) ju Dir ju cifcit unb
münblid) alle« fernere mit Dir iu befpredben.

Dtc 93üdjer, meiere ©ottharb jum ßmetfe e*ncS fchriftlicben

Entwurf« für fein Shinftinftitut burd^ulefcn gebaut t)atte, blieben

oorläufig nod) in it>rcr ftaubigen 9ftul)c.

Die Xtyüx be« Keinen 3immcrö M Mb frachenb in« ©chfofc

nnb würbe oon äugen ücrfcr)loffcn.

©ottt)arb befanb fid) in furchtbarer Biegung. 2öa« mußte
Sßiola oon it)m gebaut ^aben, wenn fie angenommen fyatte, baft er

oom Sntjalt biefc« ©riefe« Äenntnifc gehabt, ©o war fie clenb, un*

glüdtid), oerlaffen, ohne greunb, ofme £ilfe, fettbem ber
f
ben fie in

il)Tcr S^ott) angerufen, feine klugen für immer gefdjfoffen, otjnc il>r

bie erbetene £ilfe gewähren $u tonnen. Da« alfo war e«, s$iola«

Unglüd, wa« bie ©terbeftunbe feine« Sßatcr« beunruhigt hatte, befc

haß fudjten feine armen, matten, brec^enben 5(ugen Sßiola, bie er

nicht mehr fanb.

©ottharb jbgertc (einen klugen blitf. 3lUe« anbere mar oer*

geffen, oerfunfen, t)irtabgetaudr)t, wie Sftorgennebel, wenn bie (Sonne

aufgegangen.

(£r theilte Beaten mit, baj$ er fd)Icunigft auf einige $agc oer*

reifen müffe unb biefe uaefte ftaunenb bie Retfetafcfc ihre« £crrn.

28ie mar er bod) oerwanbelt! 2$o mar feine ÜRattigfcit, ©leicfc

giltigfeit geblieben! Sie hatte fich fein 3lu«fef)en beränbert; frifcf),

belebt, leuchtenben Sluae« ftanb er oor ber alten Dienerin, ffc

(file mahnenb. 2Ba« Da« Äunftinftitut für SBunber an il)tn gewirft

hatte! ©in mahrer ©otte«fegen mar c« für ihren jungen fjerrn.

„©« mirb alle« noch 9ut werben", backte fie weiter. „Sud) eine

©rille hat oft ihr gute« im fieben. öeffer freilich, wenn er ein rief);

tiger Slboofat mie fein SBater geworben Wäre unb alle« fyübfä in

ber alten Orbnung geblieben wäre, ftatt bafe nun ba« £au« wU
leicht umgeftürjt werben wirb. Stbcr immerhin, wenn er nur feinen

ilummcr überminbet unb feine (Sinbilbungcn lo« wirb."

3n brei £agen hoffte er oiefleicht fd)on jurüd ju fein.

511« aber brei, üier, fünf Xage oergangen waren, ba« $au«
oom ©oben bi« jum Heller rein gefegt war, ohne ba§ ©ottharb

wiebcrfct)rtc, warb Seaten angft unb bange.

2Bic oft hatte fie fein <Stübd)en oergeblid) geheijt, feine Eftöbel

abgeftäubt, fein fiagcr gerichtet, ihn oom genfter au« erwartet. ©ie

hatte ja fonft nicht« ju thun unb ßinfamfeit, Langeweile unb bie

£orge um il)ren jungen ^errn quälten fie graufam.

Sßatf fonnte einem fränflid)en, oerwöhnten, wunberlichen jungen

9JJann, wie ©ottharb war, nicht alle« bei bem falten Sßcttcr unter

weg« gefdjehen fein! 2Bie üiel ©ifenbahnunfäHe unb fonftige fchred*

lidje (Sreigniffe tragen fid) nicht überall ju. Sld), bie Unruhe madjte

ber armen S3eate bie unglaublichen Unmögücfjfeiten wahrfcheinlich

Unb ade« bie« einer lächerlichen, unbegreiflichen ©rille wegen.

\
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Gnblid), nad) ©erlauf einer quabott ocrlebten Söodje erhielt

©cate einen ©rief (9ottl)arbS aus Hamburg, in welchem er tf)r

fdjrieb, bajj fte unbeforgt fein folle, ba er in ©efdjäften fidj ge*

nötljigt gefct)en fyabt, eine weitere SReifc ju unternehmen, bie if)n nod)

auf einige 3C^ fcrn Dom £>aufc t)ültcn werbe.

Hamburg lag oom ©cgriffSoermogcn ©eatenä fo weitab wie bie

Antipobcn, unb fie fd)auberte bei bem ©ebanfen an eine folc^e Steife

für ihren £>crrn; bie ganje ©efdncf)te erfdjien it)r boct) nun faft ein

wenig gar ju toll. 2Bal)r|d)ein(id) fud)te er fid) in Hamburg £et)rer

für fein Snftitut, als ob folct)e nicht aud) genug näher ju (jaben ge=

wefcn wären.

Snbcfj rührte fte bod) feine ©utmütl)igfeit, bafc er ir)r gcfchrie*

ben, um fie ju beruhigen.

vra.

©otttjarb war im Sturm feiner ©efühle nad) ftiume Gereift,

um ©iola 5U fudjen, $u fetjen, 5U fpredjen, ir)r §u Reifen. Denn er

hatte nun nicht nur ein 9ted)t auf folcheä ©lüd, fonbern e$ war
fogar feine Pflicht, bie tt)n an ©iolaä Seite rief.

Seine Seele war trunfen oor Seligfeit. Die ©tn^iggeliebtc

ftanb ja nun mit einem Male entfünbigt, gerechtfertigt, entfleibet

aller Sdjutb oor ihm. Sie rjattc gelitten, gebulbet, bitter bereut,

was fie, oon 2Baf)n gcblenbet, if)m an 2Bet) gebracht. Sie r)attc

mit herbem Kummer gerungen, mährenb er fie im Sdjofje beä ©lüde*
gewähnt.

Unb wä^renb fte fo lange allein ftott) unb Seib ertragen, allein

mit ben }d)werftcn Sdjitffalänötfyen gefämpft, tyattt er mü&ig, in'

ttjatenlofem ©roll unb ©rimm, in felbftgefd)affener dual feine Sage
uerträumt. SBä^renb fie feiner thatfräftigen greunbfd)aft beburftc,

hatte er fid) mit Aufbietung all feiner Sfraft bemüht, tt>r ©ilb au$

feiner ©ruft $u reiften.

0 Söirrfale biefer Grbengcfa^ide!

©ottharb l)atte ©tolad SBotjnung in Jiume, bie er in bem an
feinen ©ater geridjtetcn ©rief gefunben unb welche in einem fleinen,

in ärmlicher Stabtgcgenb gelegenen ^aufc fid) befanb, fdjnell er-

reicht, allein bie Söofmung war ocrfdjloffen unb leer, ©iola l)atte

bie Stabt Der(äffen.

Diefer 3fall war gerabc ber einzige, auf ben er nid)t oorbereitet

gewefen. Alle Möglichkeiten fyattz er fid) mäf)renb feiner Jyatjrt au$*

gebac^t, baft er fie aber nicht mehr in ber Stabt antreffen fönne,

baran h°tte er nicht gebaetjt. 3nbe6 fonnte il)m bie ©efifcerin bc$

fleinen £aufe3 über alle«, waö ©iola betraf, Auäfunft geben.

Sic unb ihre Mutter hatten burch rt)re^ ManneS Scichtfinn,

ber ein Spieler unb ©crfd)wcnber war, ihr fleinet ©ermögen oer=

loren, fobajj ©iola nach erfolgter gerichtlicher Trennung oon ihrem
Manne üöUig arm unb mittellos geblieben unb auf bie ©erwerttjung

ihrer ftenntniffe für ihren Unterhalt fich angewiefen faf).

Digitized by



/flirr.

£a mar iln* in iljrcr Verlegenheit ein 3nfcrat in einer ßeitung,

in bie Slugen gefallen, bie bie grau noch befafj nnb ®üttt)arb zeigen

fonnte.

„(Sine 2>ame oom Stanbe, bie fid) einige 3af)rc in Slmerifa

aufzuhalten gebenft, fud)t eine ®cfcllfchaftcrin, bie mufifalifdje

bilbunq befifct, Crnglifd) fprid)t unb {onft ben 9lnfprücf)en an eine

feine llmgangämeife entfprid)t." $)ic Offerten waren unter einer

(Sfyiffre an ein £6tel in Jpamburg cinjufenben.

©ottharb l)örte ooll SIngft unb Ungebulb bie (Stählung all

biefer (Einzelheiten an. 28ie Viola unter ber gegebenen Slbreffe gc*

frfjricben, wie man it>re Offerte angenommen tjabe, roie fie oor weni*

gen 2öod)en nad) Hamburg abgereift unb mal)rfd)cin(id) jefct bereits

nad) Slmcrifa unterroegä fei.

(Es blieb nun nur nod) eineä ju tlmn übrig, Violas ©pur 511

»erfolgen, fie einholen, roie meit fie feiner oerjeiljenben Siebe aud)

fdjon entflogen.

©ottfjarb telegrapfnrte unter Violaö tarnen an bas $otel in

Hamburg, melche£ in ber 3cilun9öann°ncc angegeben mar, unb for* •

bertc SStola auf, einer bringenb notlnuenbigcn öefprec^ung fyalber

il)re Steife aufzufdjieben, fallö fie biefe nod) nicht angetreten.

2)a$ Telegramm flog ilmt ooraus, er folgte ihm, $ag unb-

9Jad)t reifenb, ohne eine SRuhepaufe, in fieberhafter Slngft unb S(uf=

regung.

Sil* er Hamburg erreicht Ijatte, ließ er fid) in ba$ bezeichnete

§6tel fahren unb erfuhr, bafe fid) Viola nod) bafelbft befinbe. (£r

oerlangte fie augenblirflid) 5U fpredjen unb roarb in einen eleganten

<Salon geführt, nadjbem man il)n angemclbct.

(Jnblid) joütc er itjr gegenüber ftef)en, follte fie feljen, follte if)r

jagen — roas foüte er if)r fagen? (Er t)atte nod) (einen Slugcnblicf

barüber nad)gebad)t, toie er Die roogenben ®cfühle, ben greubenfturm

in feiner Vruft, in SBortc faffen follte.

Qx toartete in unfagbarer Ungcbulb auf it)r kommen. 3e^t
nod), jc§t, ba er fie enblid) erreicht hatte, feine .£>anb nad) tljr aus«

ftreefte, um fie nie, nie mehr ju laffen, fonnte eine fcinbfelige 2Ead)t

fie ihm cntrei&en, fonnte Viola oiellcid)t felbft biefe £anb jurürf*

meifen, bie er bot.

(Snblid) öffnete fich bie l,i)iix unb ®ottl)arb meinte, ber SBonne-

jubel, ber ihn burdjbebte, müffe ihn tobten. (Sin Jeebel wogte oor

feinen klugen, ©ine t)0he graucngcftalt im langmaücnben fd)tuar$en

Sammetgcroanbe trat ein. — „Viola!" — (Es war nidjt Viola. —
(Sine frembc, ftolje, fönicjlichc grau, mit fd)roar$em £>aar oon cbler,

meifjer ©tirn jurüdgeftrtchen, fdjritt langfam auf ben ^anrenben ju.

£ae mar Viola, bie er fud)tc, nid)t. (Sin feltfamc* SBalntgcbilbc

täufdjte ihn. Sie Dämmerung mob fchon fo ein ungemiffcs, trüge=

rifdjeö Rtoieü&t in bem hohen ®emad).

©är T

* möglid)?

„3clice!" fchrie ©otttjarb faft entfeftt auf, alö bie Dame ihm
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gegenüber ftanb, „^dice, um ©ottc* millen, mie fommen Sic Ijterfjer?

3d) fudjc

„SMola! unb id) trete 3l)ncn entgegen", lädjelte Jett« trüb unb
eigen, unb faf> ifjn mit ben großen, (cudjtenben klugen in ba* blaffe,

crjdjrodcne ®efid)t.

„80 mattet l)ier ein feltfame*, unerflarlidje* s
Jiätl)fef. So ift

Stola? hieben 8ie, Selicc, um ©ottc* iöarmfjcr^igfeit mitten; 3ic

fefjen, mie id) auf ber gotter liege!" ftürmte ($ottl)arö, uor (Srrcgung

jitternb, in feinem Ungeftüm alle 5^Rüc£fid)t oergeffenb.

„3ürnen ®ie bem Sd)idfal fo fefjr, meldje* e*, oljne mein

Stollen, fjerbeigefüfjrt, bajj Sie mir bod) nod) ba* uergeffene Sebe^

mot)l fagen füllen; meldje* e* fjerbeigefügt, bafj mir und nod) ein*

mal mieberfetjen falten, et)e ba* Weltmeer znnjdjen un* liegt?" fragte

gelice traurig.

®ottl)arb blidte mit rounberüdjen ©efüt)len in ba* fd)ÖHC

üDfäbd)cngefid)t, meldje* in feiner geloffencn, traurigen 3Rul)e feltfam

uon feinen in fjcifjer Seibenfdjaft bebenben 3"9en abftad). 9lbcr er

fanb fein Sort, tt>r metjr ju fagen al*: „2öo ift $iola, gelice?"

„Nod) ein menig öebulb, Öottfjarb", bat Jelice, „fjören SHc
erft bes töätljfcl* Sofung. 3d) reife mit ber s

3)card)efa nad) $(merifa,

um — nun, um — bie ,£eimat ju oeraeffen, in ber nad) meinet

$kttcr* $obe niemanb met)r lebt, ber meiner bebarf. Die 2)2ard)efa

brauet eine ©efellfdjafterin, bie fie metjr erweitert al* id) e* Oer*

mag feit — meine* &ater* $ob. SBiola lad unfer Snferat, fie fdjrieb

an und unb Sie roerben mir mol)l glauben, ©ottfjarb, bafj e* mid)

glüdlid) machte, meine 3ugenbgefäl)rtin jur Begleiterin ju l)abcn unb
in ber Sage ju fein, etnm* jur freunblidjercn ©eftaltung iljre* Sofe*

beitragen *u fönnen."

211* Jclice bie fid) mct)r unb met)r fteigembc llngcbulb if)re*

3uf)örer* bemerfte, fdjritt fie auf eine Sammetportiere $u, fdjlug

biefe jurütf, marf einen SBlicf in* Nebenzimmer unb fufjr bann fort:

„Sil* id) SBtola felbft fprad), al* fie mir if)r arme*, junge* £erj ent=

tniUte unb id) it)r ©el)cimni& mefjr errietl) al* in Sorten oernaf)m,

bejd)(o6 id), fie nid)t mit un* 51t nehmen. 3d) mußte ja, ba& bie

alte .£>cimat nod) ©lüd für 33iola in Söercitfdjaft l)atte. lieber ba*

2öie, fie biefem ©lud entgegen ju führen, mar id) nod) nidjt flar,

al* 36r Telegramm fam."

2}fan l)örte nebenan eine £f)ür fid) langfam öffnen unb fdjliefecn.

„Nun, fommen Sie, ©ottljarb", Jagte Jelice, „ba* Nüttel ift

geloft, Sfjrc Joltcr ju @nbe."

Sic minftc ifjm mit ber £anb unb beutete in ba* fleine, oon

rofigem ^Ibenblic^t erfüllte 9£ebengemacf).

2)a ftanb 33iola, tobtenbtaS, mit itjränen in ben 5(ugeu. 3ic
moüte ©ottbarb entgegen fd)reiten f

aber fie manfte unb fctjtcn einer

Ol>nmad)t natje.

Jclicc liefe bie Sortiere langfam niebergleitcn, ein tiefe*, tiefe*

2Bel) ftanb je^t in il)ren 3"9CI1- ^K laufdjte einige 2cfunben auf
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"sBiolad Sdjlud^en, übertönt t>on ®ottf)arb3 jaud)$enben SiebeSroorten.

Dann fd)ritt fie feften ®ange« nad) ber ©la«t()üre, bie Ijinau« nad)

einem öalfon führte.

Da ftanb fie, bie £>anbe auf bie ©ruft geprefjt in ber falten,

Maren Suft. SKcerfrifd) unb fdjarf ummefjtc es if>re fdjmerjenben,

ffopfenben <Sd)läfen. Sie ftrid) ifjr bid)te« £>aar au« ber Stirn

jurüd, alä fönnc fie fo eine fiaft oon Seib öon fid) n>erfen. Sin

tiefer Scufjer tjob it)rc SJruft, mit öollen 3uÖen atfymetc fie ben

feud)tfüt)len £>aucfj ein, ber üom Söaffer $u itjr auf ftteg. So
rang fie mit bem legten, bittern Sftacrjmef) eine« faft }d)on überftan-

benen .Kampfe«; aber inbem fie rjinau« in bie toeitc, öbe, graue, enb*

lofe gerne fat), burd)früftcltc e« fie eifig unb jmei tränen rannen

langfam über itjrc SBangcn.

ix. ;

9cad)bem SBoctje auf Söodje öergangen, otjne ba§ 9cadjrid)t öon

®ottf)arb gefommen, fteigerte fid) bie Ünrutje ber alten ©eatc oon

Xag ut $ag immer meljr.

fea« fonntc ifmt in ber fremben, fernen Stabt nid)t alle« be=

gegnet fein? Derartige Opfer einer franftjaften Gtrjtmäre gebradjt,

bünften ifyr benn bodj §u übertrieben. 2Sie ein einfam fpufenber

®eift fd)ritt fie in bem weitläufigen, alten <£>aufe umfjcr, alle« ®e*

fegte unb ©eorbnete auf« neue fegenb unb orbnenb.

(£ine« Sage« braute man ifjr eine grofje Stifte, bie öon £>am*

bürg fam. Dod) enblid) ein fiebenSjeid^en

!

Neugierig umfdjlid) fie bie getjcimm&üolle FretterluiUe, bie fie

im SSorjimmer fyattz auffteUen la|fen, unb bie gennjj feltfame Dinge

für bie jufünftige 9ttufiffdmle, it)rcr Meinung nad), enthalten muftte.

SSicber vergingen Xage unb SBodjen. Qu ben dualen ber

(Sinfamfcit gefeilten fid) nun aucr) nod) bie ber Wcugierbe.

Da, liord), ein Söagen!

2Btc oft fd)on l)atte fie uergeblicr) it)ren Stopf burd)« JJenfter ge=

ftedt, roenn ein Söagen geraffelt fam! Sie glaubte fdjon an fein

2Bagenraffcln metjr.

$lber nein, ber SBagen l)ielt am fiaufe, bie 9llte eilte bie treppe
l)inab, um bie £>au«tt)ür $u öffnen. (Sottfyarb ftanb fdjon baüor, aW
fie auffdjloft, fat) fie glüdfelig ladjenb an, ergriff ttjre beiben {tänbe

unb fdjütteltc fie tjcrjtjaft.

„Da bin id), iöeate", rief er, fd)elmifd) nad) bem Söagen niefenb,

Don bem ber $utfd)er eben einen großen Stoffer fyob. „Unb benfe

Dir, 33cate", jubelte ©ottljarb, „id) bin nid)t nur gefunb, gan$

unb gar gefunb, fonbern aud) — aud) — nun ratf)e, roa«!"

iöeatc ftanb im Taumel. ,3l)r £crr lachte, iln* $err fd)er$te

mit it)r, fal) it)r mit ben ftrat)(cnbften, glüdlid)ften klugen öon ber

SBelt in« ©efid)t. Da« ging über itjr begriff«üermögen, il)re Jaf*

fungäfraft, ba mar ein SÖunoer, ein mirflidje« Sunber gefa)el)cn.
.

'
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„«Run, fo ratfjc bod), fdjnell, #eate", brängtc ©ottljarb.

Da fdjoß ber guten Gilten ein toller ©cbanfe burd) ben &opf
unb fit platte Ijerau«: „ßtroa gar ocrlobt?"

„©effer! beffer, Scate!" jaulte ©ottljarb, „oerljeiratet bin id)

unb bringe Dir meine grau mit!"

Dabei trat er an ben SBagenfdjlag unb ein feinet |>änbdjen

ergriff feine au«geftrctfte £anb, ^tota fprang au« bem Sagen unb
ber alten Seate gerabe in bie Slrme.

„Äinb! Siola! ©näbtae grau!" ftammelte bie #lte, tjalbtobt oor

Uebcrrajdjung. Der @pafe erfd)ien itjr gar ju toll unb überfticg

alle ©renjen. (Sie mußte ja genau, baft $8iola fdjon längft bie

Jrau eine« anberen Üftanne« geworben fei, jum bitteren ^cr^eleib

ifjre« jungen |)errn.

„Da« begreifft Du freiließ nidjt, meine gute $eateM
, fagte ©ott=

fjarb betoegt, „ja, id) begreife e« ja aud) nod) nidjt, bap id) fo

grenjenlo« glürflid) bin, aber e« ift bod) roatyr!"

®ottf)arb brängte in« |)au«. Der SBagen, ber fie gebracht,

rollte fort unb bie |>au«tt)ür fd)lug l)inter ben ©lüdlidjen in«

3d)loß.

„Äeine #rän$c, fein Rtft] melier Empfang für mein fuße«
Seib!" flüfterte ©ottf)arb $iola in« Ol)r.

<Sie fal) it)n feiig lä'djelnb an.

„©« muß bod) roafn* fein unb fein ©djerj", fagte 93eate, bie

Reiben bcobad)tenb unb babei unruhig mit bem <Sd)lüffelbunb flap*

pernb, ber an itjrem ©ürtcl t)ing. Denn fie gebaute, baß fie bodj

auf feine Söeife auf foldje unuerf)offte ©äfte eingerichtet fei.

„2ÖQt)rr>aftig mafjr, bei ®ott unb fein ©djerj, 5kate", fagte

®ottfjarb feicrlid), feine £anb auf Beaten« <3d)ulter legenb.

„Hd), bcg^alb alfo janbten <3ie bie große Äifte oorau«", meinte

iBeate, bie mit einem SDcale fd)(auerroeife ben 3nf)alt ber großen

Äifte erretten ju tjaben meinte.

„SBcldjc Äifte, öeatc?" fragte ©ott^arb.

„Diefe bort", rief bie Sllte, auf ein große«, oieretfige« (£tma«

beutenb, ba« mitten in bem tjalbbunflen SRaume ftanb.

,,3Ba« fönnte barinnen fein?" fragte SBiola.

„(Srft in« roarme 3immer Einern, (Sie finb ermübet unb burd)=

faltet oon ber SReife", mahnte 2kate.

„3öa« meinft Du, SBiola, mir öffnen erft bie Ätfte, bie geheim*

nißbolle, merfroürbigc Äifte", rief ®ottt)arb, „bift Du nid)t neugierig,

roa« fie enthält?"

33eatc trug SBerfjeug tjerbei, nod) el)e Sßtola ttjre 3uftimmung
erteilt, benn fie glaubte nur nod) an SBunber an biejem munber=

reichen Sage, öalb t)ob fid) ber Dedel au« ben $ugcn unb al«

man eine Gd)id)t feinen Rapiere« entfernt t)attc
f

3eigte fief) in ®e-
ftalt oon Spieen, öattift unb fonftigen feinen unb foftbaren %t=
roeben bie prädjtigfte ®rautau«ftcuer, bie fid) erbenfen läßt. 2Bogen

buftiger ©emänber, alle«, ma« jur Toilette einer frönen, eleganten
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grau gefjört, entfrie^en bem bunfleit töaume, eine blenbettbe Julie

unb ^radjt.

&io!a betrachtete btc unerwarteten ©d)äfce ftraljlcnbeu ©liefet

„2lber wann, wann, <$ottl)arb", fragte fie, ganj rofig crglürjt uor

frotjer Ueberrafdjung, „wann faufteft Du all biefe £>errlid)feit, fo

jart unb finnig gewägt, fo reief) unb foftbar; ba Du mirf) bodj nie

oerlaffen fjaft?"

„3er) begreife e* aud) nid)t, fiiebfte", befeuerte ®ottljarb, bie

wunberbaren Dinge üor fid) anftaunenb, ,,id) faufte bieä alle« warjr=

rjaftig nidjt"
v$lö$lid), alö s

-b*iolaä £>anb tief l)inabtaud)te, um metyr unb

metjr ber rei5enben Dinge rjerrjor^uaiehen unb ju beftaunen, erflang

ein feiner, feltfamcr 2on auä bem dkunbe ber Stifte, mdjmütrjig,

flagenb, getftertjaft leije.

Sllle erfa^rafen. ®ottt)arb warb bleicrj; er allein fannte biejen

2on, er war nur einmal in ber Söelt oorrjanben.

„(£ö ift nid)tä böfeS", fagte er läcfjelnb ju ben betroffenen

grauen unb natun unter ben weißen &rautgemäubcrn eine alte,

braune ($eige rjcruor, bereit Saiten Sßiolaä ginger uortjer berührt

tjatten. (£in ocrmorfdjteä, oerblajjtcS, farblofeS ÜBaub Ijing nod)

baran befeftigt aus alter, alter $eit t)cr.

„SJJeineä alten Selkers ®eige!" fagte ®ottl)arb, baä 3nftrument

betracrjtenb.

„gelice!" rief iüola.

3n ©ottrjarbä Vlugen ftanben Xtpäncn. (5t Statte ben alten,

tobten s
JJca£ftro oon .freien lieb gehabt unb wie oft tjatte er be-

geifterungtrunfen ben Jonen ber alten, lieben ®cige gelaufd)t!

„3a, gelice fenbet und beiben einen SlbfcfjiebSgrufc, $io(a
M

, fagte

®ottr)arb ooll wefnnütrjigcr SKürjrung, leife mtt bem ginger über bie

Raiten ftrcicfjcnb.

„Söie gut fie ift! SBte jart oon iljr!" rief ^iola. Unb lädjelnb

beugte fid) bie junge grau über bie buftigen Sdjäfcc, bie gelice itjr

jur ^odjjeit^gabe gefenbet.

Sie arjntc nid)t, ba& geliccä itjräncn biefe ;ierlid)cn, feineu

©ewebe betraut Ratten; fie al)ntc nid)t, wie unenblid) gelice ©ort;

tjarb geliebt.
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^ranj t, ber etfle $önig im Wemmeitfe unb

feine IJfrieflerinnett.

M^Jiiir jclbcn fyit, roo bic Spanier btc neue SBcIt, 9(merifa,

Jf$Aj^} entbeeften, hatten bic granaofen baä $u it)rem Tempora

«5«gg£t mente fo l)armonifd) ftimmenoe ®lütf, eine alte Söelt mieber
c

",tJ
" entbeefen, beren £afcin im Mittelalter gan$ üergeffen

morben mar unb oon ber es in ber ©cfd)id)tc uom bcutjdjcn bitter

$annl)äufcr mir tute eine bunfle Sage nadjflingt; ca war ba* 9Reid)

ber Sßenu*. $ie „töenaiffance" belieben bie granjofen jene (fpodje

ju nennen, in toeld)er fid) bie antife SSelt lieber crfdjloft, bie ßpodje
ber „SSiebergcburt" ber Mcnfd)l)cit, bie mäljrcnb bes Mittelalters bem
fieben abgeftorben mar ober bod) nad) bem Gebote ber Äirdjc l)ätte

abfterben follcn; bie $>eutfd)cn, benen ber 3°Pt ocr pcbantifdjen ©c*
lefjrfamfeit anfängt, brürfen fief) ctmaä fteifer auä unb fagen: „Die

Reit bee 28icbercrroad)cns ber fdjönen Äünftc unb 3öiffcnfd)aftcn."

2Bie bie granjofen Damals bie Pflege ber SLMffenfdjaften auffaßten,

erfteljt man auS ben 8d)eiterf)aufen, auf benen fic nidjt nur bie

proteftantifdjen $e$er, fonbern überhaupt bic pt)ilofopt)ifdjen grei=

benfer oerbrannten; fpäter ließen fic roenigften* bie SBüdjer ber Huf*
flärer burd) ^enferSfjanb üerbrennen. 3m adjtjclmten Safyrfyunbert

rädjtcn fiel) bte greibenfer; bic „neue $ßl)ilofopt)ic
M

, bereu paupfter*

treter Diberot, b'^llembcrt unb Voltaire roaren, mar bie 2ljt, bie an
ben ©aum beö abfolutiftiic^=fanatifd)en ancieu regime gelegt rourbe.

SRur bic fdjönen fünfte erfreuten fid) cincä fo^ufagen abaottifdjen

Hiltrud, gläubig mic immer überließen bie grausen ber Jungfrau
Sflaria ben ganzen Gimmel, aber auf (frben l)errfd)tc bei tfmen

3*enu*.

Unb fo ift cd auö) geblieben bis fycutc. Der ©cbanfe fjat fid)

üor fmnbcrt Sauren feine grcil)cit erobert, aber tote d)arafteriftifd),

tute edjt franjöfifd) ift es, bafj, als im 3al)re 1793 bic |>cbcrtiften

ben ftttftuä ber Vernunft einführten, bie Vernunft in ber ©eftalt

einer fdjönen grau auf ben Slltar flieg! SBäfyrenb in ber ftirdje
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SNotre-Samc bic Statue ber „ci-devant tjcitigcit Sungfrau" burdj bic

ber greil)ctt erfefct würbe, nahm am 10. iftouember 1793 bafelbft

<5f)rifti ©teile bic grau bcS 3oumaliften SDfomoro als „Göttin ber

Sernimft" ein imb erhielt göttliche Anbetung. 3roar \ä)\dU ber

Nationalfonuent, ber tag* barauf bie fd)önc grau unter einmütig

gern 3ubel in öffentlicher Sifcung empfangen hatte, wobei ber ^ßräfi=

beut ber ©ottin ben Sruberfufj gab, ben Wann biefer ©öttin nebft

ben übrigen Skrnunftanbetcrn am 24. 9ttärj 1794 auf* Schafott;

jwar folgte biefer ftonoent am 8. 3unt nad)t)er feinem ^räfibenten
sJiobc3picrre, ber fid) alö 53ercl)rer 3. 3- fliouffcauä mit Gfel oon

biefem ®aulcljpiel fem gehalten t)atte, anbädjtig jum geftc be*

l)öd)ften SSefenä. 91 ber ber 9Kenfd), ba* Snbioibuum wie ber Rot*

leftiümenfd), ba* SBolf, mag immerhin feiner Natur bie Ztyüx weifen,

fie feljrt burd)ö genfter jii i()m juriid. ®ambetta, ber ®rünber ber

britten fraujöfifdjen SRcpublif, erhärte tote bic $>ebertiften ber Äirche

ben ftrieg unb fiel alö Opfer ber Söenud, nadjbcm er \ijx ^riefter

gewefen war: feine greunbe fennen wol)l baö SRäthfcl feinet ge=

heimnifjoollen £obc&
Chcrchez ia femme! Ijei&t e* in granfreich, wenn man irgenb

einem ©etjeimniß auf bie Spur fommen will. Nur wirb ba$ 6wig*

2Bciblid)e anberä aufgefaßt; in ber ^arifer Literatur fpielt bie (Sfctt*

tin bie Nolle beä ^Ifchenbröbelä, unb uielleidjt bat eä bie 3ungfrau
von Orleans nur bem GnthufiaSmus, ben ihre Verherrlichung burdj

ben beutfdjen X»tc^tcr erwedt \)at, ju oerbanfen, ba& man in* granf-

reie^ ihr jefct Altäre errieten Witt, bisher fdjrieb Sage, Sßocfic unb

fogar oft ®efd)id)tfd)reibung ber Waitreffe SlgneS Sorcllc baä !öer*

bienft $u, ben fdjlaffen ftönig 5ur Befreiung bc§ SBaterlanbe* an-

aefpornt ju tjaben. 3n baä (Snbe jene* fünfzehnten 3at)rt)unbertd

fällt auch bie (Sntbetfung be3 Nctcheä ber SBenuS burd) bic granjofen.

2>er gnfel tforlö VII., bcS Siebljaberä ber frönen «Igneä, ftarl VI1L
(1483—1498) mar ber (Shriftopf) ffofombu« biefer neuen „alten"

Seit, er erblidtc fie auf feinem gclb^ugc nach Stalten, wo er feine

<frbred)tc auf Neapel geltenb machen wollte. Sic granjofen feljrtcn

wie geblenbet oon all ber (Schönheit jurüd, bie fie hier gefa)aut

hatten; mit bem Mittelalter war eä jefct für fie oorbei. 91ber wie

ber (£ntbcdcr Sbnertfaö genofe aud) Äarl VIII. nicht bie grüdjte

feines» abenteuerlichen 3}}ge* ober, fann man uielleid)t fagen, er l)attc

fie nur in ju reichem iNa^e genoffen unb war ju entfräftet, um baä

gewonnene £anb ju behaupten. Sein Nachfolger £ubwig XII., ber

lange 3^* um oen Öeftfc 3talienö fämpfte, war in feinen Untere

nehmungen ebenjo unglüdlich- Uebrigen^ hatte er, wenn er auch in

feiner Sugenb ein loderer Lebemann gewefen war, für bie Schönheit
ber $lntife tein rechte* !©erftänbni&. Sie grau, bic ihn beherrfd)tef

bic SSretagnerin ?lnna, war ein cl)rbarcö feufche* SBeib, baö ftreng

über bie Sitten am ^>ofe wachte; fie hatte jwar auc^ ihre ©e{el£

jehaftöbamen um fich, aber cö waren fittfame jüchttge gräuleinä
unb grauen, bie 3U ben güfecn ber Königin auf ber Siele fafjen
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unb jpanncn, tute bie itonigin felbft. Subwig XII. genojj mit feiner

„lieben Kretonne" baä ®lütf einer bürgerlid) ehrbaren (£f)e. 3n
Sadjcn ber 33aufunft unb 33ilbl)aucrei begann fid) allerbingä ein

Umfdjnmng §u regen, aber bie s
«Berfud)c nrnren nur uereinjelt, unb,

menn aud) einige |d)Öne SEöerfe eutftanben, nod) fd)üd)tern.

3>a folgte 1515 auf ben „$$ater beS Golfes", mic Submig XII.

jum 'San! für bie gute Verwaltung im Snnern beä SanbeS genannt

mürbe, „ber $önig ber (£belleutc
M

, ber Staoaliere, er felbft „ber im
Srrgarten ber Siebe fyerumtaumelnbe Äaoalier", 3ran$ I. tiefer

natym als ber erfte $önig bcffclben 33eft§ oon bem ^Rcict)c ber SknuS.

9ln bramatifdjcm Scben ift bie ®cfd)id)tc be£ .£)aufe$ SBaloiS, baä

1321 auf bie birefte Sinic ber Gapetinger folgte, überreif; ber

Stampf um bie nationale Unabfyängigfcit füllt bie erfte $älftc biefer

(£pod)e auS. $)ie erfte Sinic ber ValoiS mar mit Starl VIIL er*

lofctjen; nun famen bie 9cad)fommcn eines ©ruberS ÄarlS VI., Sub*

migs oon CrleanS, ben bie niä)t oöHig beglaubigte ©efdncfjte jum
£iebl)aber ber Königin 3fabcau oon Tonern gemalt tjat, auf ben

$t)ron. ,3ucrft ßubtoig* 8«H oer Sofm bcS $>id)tcr$ Äarl, nämtid)

fiubtoig XII., unb nad) biefem bie SBaloiS b'Slngoulcme, bie baS

geiftige (Srbe ftarls VIIl. antraten.

$>en Zeigen eröffnete Sranj L, (Jnfel bes (trafen Scan b'Slngou;

lerne, ber ein ©ruber jenes ^ictjterS Starl üon Orleans mar, bem

Scanne b'Slrc fein £>erjogtt)um jurüeferobert ^atte. $aS befte, natür-

in Söcaulieu bei SodjcS füblid) öon iourS; fotuic id) eS erblicfte,

ging mir baS oolle Öid)t über biefen föniglicrjen koalier auf; fo

etwas felbftfycrrlicfy*faimifd)eS ficljt man motjl nid)t leidjt mieber.

Unb wie würbe btefc 9Jatur erlogen! „Seine SJcuttcr mar fein böfer

(Sngel. 3)ie tarnen if)rcS fleinen |>ofeS, ebenfo menig fittenftreng wie

it)rc .£>crrin, ber ooüfommene ©egenfafc beS fteifen, fpröben, aber

ehrbaren JpofcS SlnnaS ber SÖretagnerin, meisten if)n in oorjeitige

93erbcrbtl)cit ein. Jüge man baju fein Ijei&eS Temperament unb

feine atfjlctijcfje ©cftalt, bie ifnt an bem milbeften, gefäljrlidjften Sport

(nad) heutiger SRebemeije) (gefallen finben ließen, fo t)ot man bie

(£rflärung ber beiben großen ßcibenfdjaften , bie baS Scben biefeS

SDtfanncS auffüllten: ber $rieg unb bie Sinnlidjfeit." L'amour nennt

eö ßoifcleur, öibliotljefar in Orleans, ben mir l)ier citiren, ber aber

nur ben ©efa)iü)tfd)reiber Üfticfjelct fopirt r)at. Mbcr füge man nod>

ba£ böfe SBeifpiel Ijin^u, baS il)m feine Butter gab, fiouife oon

©aüutjen. Sagt bod) Soifcleur, ebenfalls nad) sIftid)clct, fogar oon

3-rait5 L: „ein Solni ber Siebe üielleia)t
f fd)ön wie faft alle ftinbet

ber Siebe."* ^Bon feiner Butter unb feiner Sdnocfter ocrjärtclt, oer=

jogen, toie ein ©Ott angebetet, roa* follte aus biefem milben Äinbe

werben, wenn eä einft ber unumfa^ränfte |>err feined Sanbeö merben

toürbc! üöic il)n feine Sdjmefter Wargaretlje oergötterte, bezeugen

bic ^erfe, bie fie fd)rieb, als fic nad) Spanien $ur Befreiung ibrcS

iörubere reifte, ber bei $at>ia in ®efangenfd)aft geratljen mar:

befinbet fic^ als $üftc an einem ^aufc
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„C'est luv que ciel, et terre, et mer contemple . .

.

La terre a joie, le voyant revcgtu

D'nnc beaute qui n'a point de semblable.

La mer, devant son pouvoir redoutable,

Douce se rend, connuisant sa bonte,

Le ciel s'abaisse, et, ])iir amour dompte\

Vient admirer et voir le personnage
Dont on luy a tant de vertus conte. etc."

b. I). „Crr tft e$, bcn fnmmet unb (Srbe unb TOcev betrachten .

bie nidjt ü)re&gleiden l)at. 2)a* 2Keer, ba3 feine ©ütc fennt, be-

fänftigt fid) üor feiner furchtbaren iDcadjt. £cr Jjtmmd neigt fid)

wicber unb fdjaut, be$mungen oon Siebe, bcmunbemb auf itm, beffen

jal)(reict)c Tugenbcn man ifjm gerütjmt bat. £>errttcr) ift feine Sin;

mutt) unb feine föcbc. SBon 9luäfcl)cn ift er mein unb Mürjcnb rotl)...

$luf (£rben ift er, roa$ am Gimmel bie 3onne . . . Äurj, er

ganj allein ift mürbig, 5tönig ju fein. Bref, luy seul est digne

d'etre roy."

Die Suft fogar, bie er ald Äinb cinattymetc, Ijarte granj mit

<5innlid)feit burdjtränft. (fr mar in ©ognac in bem meinreidjen

£anbc ber Gljarcntc geboren, mo fdjon bic s}ltmofpt)ärc oon Sllfolml

gcferjnjängcrt ift, feine (Beete !am fdjon matcrialifttfd) $ur SSclt. Unb
ju bem Temperamente, ju ber berauferjenben |>eimatöluft, *u ber

feerjärtelung burd) uerbuljltc SScibcr, burd) bic oerborbene Butter,

burd) bie oerblenbete Sdjmefter fam nod) bie fogenannte (Srjtebung

burd) feinen Gtouocrncur Slrtu* (Bouffier. Xer SBatcr beS lederen
mar in feiner 3ugenb Äammerbiener Äarlö VII. unb bann ©ouoerneur
&artö VIII. gemefen. SSenn nun Slrtus mit feinem 3ögling an ben

anmutigen Ufern ber Soirc ober burd) bie üppigen Steingärten an ber

(Srjarente fpajicrcn ritt, ba er$äl)ltc er il)m oon bem, mag er oon feinem

SBater über bie fdjöne Slgne* ©orellc unb ben <Sd)äferfönig SRene

gehört tjatte. 2>er alte Bouffier fjattc bic Jungfrau uon Orleans
roorjl gar nierjt gefannt, unb 511 feiner Qcit bitbete fict) fdjon bie

romanhafte Segcnbc oon ber Dame de Beaute au£, als ob ?lgneö

bie ©nglänber oertrieben rjätte. 9lbcr 2lrtus mar aud) mit Äarf VIIL
unb Submig XII. in Stalicn gemefen unb fonntc bem leibenfdjaft*

liefen Süngling nierjt genug oon bcn fdjönen grauen erjäfylen, bic

überall ben fiegreidjen graityofen entgegengetommen maren, oon bem
fiuftgarten Neapel; es mar ein ^arabteö unb bicä ^arabieö mar bem
jungen 3ran$, menn er nur moütc. gran$ ift hinunter gebogen;
maä aber bic granjofen aus bem i'uftgartcn Neapel mit rjeimbracrjtcn,

mar ba* Mal de Naples, an meinem ber ftönig im SBenuarcidic ge=

ftorben ift!

Unb in oollcr 3ugcnb beftieg granj bcn Iljron. (geboren 1494,

mar er cmunbjroanäig Satjrc alt, aU er burd) bcn Tob fiubmigö XII.

am 1. Sanuar 1515 Honig roarb, unb fdjon am 13. unb 14. Sep-
tember bcffclbcn 3al)rcö crfod)t er ben glän^cnbcn 3icg oon
^arignauo über bie „iöc^minger ber gürften", bic 3d)mci5cr. SRoctj
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auf bcm <5d)lad)tfelbe ließ er fid) oon Öatoarb §um föittcr fd)lagcn.

fwren wir aber, wie Napoleon I. am 17. ^uguft 1816 auf 8aitft-

^elcna über beu föntglid)cn bitter geurtljeilt l)at: „granj I. war
waf)rf)aftig tote lungefteüt, ben SßrotcftantismuS bei feiner ©eburt
anjunelmten unb fidj ju feinem Oberlmupte in Europa ju erflären.

(£r fjätte bem Sanbe granfreid) feine fd)redlid)cn religiöfcn (£on^

oulftonen erfpart. Unglüdlidjerwcife begriff g-ranj I. nic^t$ bon att

bcm, benn er fann feine ®ewiffen^Weifel nid)t jur ©ntfd)ulbigung

angeben, ba er fid) mit ben dürfen oerbünbete. ©erabe Ijeraus, er

fal) nidjt Weiter. $umml)cit ber Qe'it, feubaler Unoerftanb! ©cnau
bctradjtet mar granj L nur ein 2urnterl)clb, ein fd)öncr Salontjerr,

ein grofjer 3merg-9Kann."

(£3 ift unb bleibt nun einmal fo: mir fönnen bie franjöfifdjc

föenaiffance, beren föniglidjcr Vertreter gran$ I. ift, nidjt ernft

nehmen, fie mar nur baä meid) ber $enuä. 5er £ofpoet unb (Speidjel-

leder fiubwigS XIV., SBoilcau, tjat fid) nid)t gefdjämt ju fagen: Un
Auguste aisement peut faire des Virgile» (ein $luguftuä fann leirtjt

Virgile fcfyaffen); biefe Sobfjubelei ift eine ©peicfyel lederei mie bie

anbere, wenn er in feinem Sobpfalm auf ben wohlfeilen llebergang

über ben SRfjein am 12. 3uni 1672 uom Könige fagt:

,.Loaia les animant da feu de son courage.

Sc plaint de m grandeur qui l'attache au rivagc."

(fcubroig, feine Jelbberrcn mit bem geuer feinet Wluttyi belebenb,

bcflagt fid) über feinen Ijoljcn SRang, ber Um and Ufer feffclt, b. Ij.

itjn tyinbert, an bcm llebergang unb bem Äampfc $l)cil ju nehmen).

$er Genfer $)e$cartee war an Submigä XIV. £ofe geästet

unb granj I. liefe bie freien genfer oerbrennen. 2öar ba« bie grud)t

beä SSicbererwadjen^ ber antifen SÖilbung, ber föenaiffance? 3m
3at)re 1528 würbe in s

<Pariä oon unbefannter £>anb ein Ütfaricnbilb

oerftümmelt, ber Äönig, beffen praftifdjc SReligiofität im Äultu* ber

(Göttin Sßenu« beftanb, gebot fofort bie Sßerfolaung ber teuerer, unb
SBerquin, ber fid) weigerte Mi wiberrufen, beftteg 1529 ben 3d)eitcr=

Ijaufen. granj I. I>at bie fyoljc 8d)ulc, genannt College de France,

gegrünbet; aber war cd ein Tempel ber ©ebanfcnfrciljcit? 9?ur waö
feinen (Sinne fdnncidjelte, förberte er. 3n bem $atcrfanbe 8d)illerS

bürfen Wir bie äftljetifdje ©Übung, bie Jöilbung burd) baä 8d)önc
nid)t gering anfragen, aber für Sdjiller fällt äftf)etifd) unb ctljifd)

in cinS jufammen. Daoon f>atte granj I. feine Slfniung, al* er bie

iöaufunft unb bie üftalerei mit feiner ©unft befonntc. Unb ba« ift

alles, maö er als Vertreter ber SRenaiffancc gettjan tjat. 3m übrigen

war er nur ber Äönig im föeidjc ber $cnuö.

|>ier madjte fid) ber fd)äblid)c (£influfj, ben eignes Forelle auf

Star! VII. ausgeübt Ijattc, nod) nad) itn*em $obe geltenb. 28ir fatjen

wie Slrtus ©oufficr bie $t)antafic bed jungen gran^ mit biefer

fatfe^en romanhaften ^cgenbe oerborben fjatte. ÜKan fennt bie Sßerfe,

bie ber Äönig fpäter auf bie fd)tnad)tenb Monbe 9J?aitreffe Äarl^VÜ.
gebidjtct ty\t:
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Gentillc Agnes, plus d'honneur tu merites

(La cause etant de France recouvrer)

Que ce que peut dedans im cloitre ouvrer

Close nonnain ou bien devot hermite.

(.fnibfd)e Slgneä, ba e3 fid) um bie SBiebergeroinnung granrreidjä

tjanbelt, fo ocrbienft Du mehr Sob alä alles, was eine eingefdjloffcnc

!sftoune in ihrem Älofter ober ein frommer Sinftebler %u tljun oermag).

Der @efd^td)tf(^reiDer SÖHd^elet jagt fefjr mahn „Diefe Sterfe enthalt

ten feine ganje (Sr^iehung, feine ganje Sßolitif. Die grauen, ber Krieg
— ber Krieg, um ben §rauen ju gefallen. Die grauen fjaben itm

ju allem gemalt, maä er mar, uno oeroichteten ihn mieber. (Leg

femmes le firent tout ce qu'il fut, et le defirent aussi)."

316er mohlüerftanben, nid)t feine grauen, nid)t feine ©emalinnen;

bie 5Öt)len im Sknuäreiche nict)t. Subroig XII. hatte ben jungen

(trafen oon Slngouleme, ber fein 9?acr)folger roerben follte, rafd) nad)

bem $obe feiner ©emalin Slnna mit feiner älteften $od>ter Slaubc

oermält (am 18. Sttai 1514), bamit bie ^Bretagne, beren lefctc ^erjogin

Üflnna gemefen mar, bei granfreich ocrblieoe. Daä mar auch ber

£>auötreij, ben fic für if)n Ijatte, benn fd)ön oon ©eftalt mar fie

nid)t, uno für ir)re fd)öne Seele fonnte fid) granj nid)t ermärmen.

Die ferjöne gorm mar baS Sbol ber franjöfifa)en föenaiffance; bie

Sdjtoärmer, meiere biefen Reiben beä Sknuäreichä oon Seele unb

Seelenheil örebigen mollten, oerbrannten ftd) nid)t bloß bie 3un9e -

Glaube lebte fet>r jurüdge^ogen, fic aab aber bem Könige, ihrem ©c=

mal, fieben Kinber, barunter ben 4^ronfolger f^rnruf) II. Dann
ftarb fie, am 26. 3uli 1524, jur regten Qcit n°4 um nid)t 3cu9in

ber SluSfdjtoeifungen ju fein, bie nun am $ofc ausbrachen. Dies

«Sdjaufpiel mußte ihre 91ad)folgerin genießen, (Eleonore, ÜLMttmc beö

Königs oon Portugal unb Sd)toefter Karls V., ber fie bem Könige

als Sieger jur ©cmalin aufjmang. Sie jätjlte nod) meniger im

i'cbcn beS Königs als bie gute Glaube. Unb bod) t>at OTtcftelct oon
ber SRcnaiffancc gefagt: „DicS 3at)rl)unbert ift baS ber |)err^aft ber

grauen, bejonberS in grantreid)." 3a mot)l, aber ntebt ber Königin-

nen, fonbem ber Sftaitrcffcn. 9?ur mä^renb ber 9feinberjäl)rigfeit

ber Söt)ne ^peinricr)^ II. gelangt bie Königinmutter ju (£influjj;

jonft finb bie Kömge baS Soieljeug ber Sßriefterinnen ber SknuS.

IL

gran5 L «öffnet ben Zeigen: le roi s'aniuse! Königlicher Qcit*

oertreib! So hat Victor «£mgo baS Drama genannt, morin er baS

£ofleben granj L fctjilbcrt, SBerbi tjat cS in unfern iagen in SRufif

gefegt. Der franjöfifd)c .<pof (fagt ber £>iftorifer Duruo), melcfcer

auf bie öffentlichen Sitten, auf bie Literatur unb ben ©eift Der

Nation, ja auch au f fwmbcn Nationen, einen fo nachhaltigen unb
nur gu oft fo oerberblichen ©nflufj ausgeübt tyat, batirt oon granj L
SBot ihm cjiftirte er nicht. Die ernften 9iäthe, mit benen fid) fiub*
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mig XII. umgab, bilbeten feinen $of, ebenfomenig bie wenigen öc~
lehrten unb Skröfünftlcr unb ehrbaren tarnen, bie bei* fcujdjen

finita, ber ©retagnerin, ®cfellfd)aft (eifteten. granj 1. bagegen roollte

immer ein fo jahlreidjc* befolge fyabcn, bafj fidj um feine SRefibeity

feiten toeniger afe 60CX) unb aufteilen fogar 18,000 flfioffc tummcl*

ten. 9ßrad)tltebenb unb gcifrooll mie er mar, 50g er Äünftler, 2JJaler

unb ©e(et)rtc in feine 9cät)c. Der 5(bcl trotte feinen mtttclalter-

lictjcn $ro§ uerlcrnt, Submig XI. trotte benfclben gebrochen, oon nun
an mürbe ber Scrjnäabcl jum }d)miegfamen $ofabcl. $lber, bie SbcU
(eute famen nicfjt allein, granj, meldjer ber Meinung mar, bafe ein

•f>of ofjne Damen wie ein 3at)r ofme Seil;* unb ein Sen^ ol)ue föofen

fei, lorfte burd) bie $rad)t feiner geftc bie (Sbclfrauen l;crbei, bie

btefjer in ben dauern ttjrcr Kitterburgen ganj oergeffen geblieben

maren. „3m Anfang (fagt ein anberer fran,söfifct)er ©efdjicfjtfdjrci*

ber, SWejera^ 1610—1683) madjte ba$ gute SBirfung; biefcS liebend

mürbige ©cfd)led)t brachte £öflid)feit unb feine «Sitte an ben ßof
unb trieb ebel angelegte Naturen ju eblen $troten an. Slber bie

©trtert gerieten balb in Verfall; 9lemter unb ©unftbc^eigungen

mürben nad) ber Saune ber grauen oerttyeilt unb unter bem (nnfluft

ber (enteren brangen böfe ©runbfafce in bie Regierung ein." Drei

grauen üorjüglid) übten unter granj I. am $ofe einen untjeiloollen

tlinflufe auö: bie eigene üUJutter bc3 StönigÖ, Souife uon Saoorjen,

bie (Gräfin uon (Etjäteaubrianb unb bie ^erjogin uon Gtampeö, bie

ben 3e^n0cn granfreidjä fogar bie Staatägefjcimntffc uerrictl), um
bem 5)aupt)in bei feinem SBater ju fdroben. 9hm lebte juror bamalS
aud) „bie $erlc ber perlen", „bie üierte ©rajic", „bie jelmte HJcufe",

nämlid) granj I. <Sd)meftcr, SOJargaretfjc (geb. 1492), jrori Safjrc

älter ald er; fic mirb l)od)gepriefcn oon allen greibenfern unb oon

ben ^roteftanten, mit mef)r SRedjt oon ben Gfrftern, benn in religiöfer

£infid)t braute fie es bod) nie 511 grunbfäfclidjer geftigfeir. Sic
oerttjeibigte bie teuerer fooicl afe möglich gegen ifjren trüber; aber

trotte fie in iljrcr oer^üdten, faft Icibenfdjaftlidjen Siebe 511 it)rcm

©ruber mit ber fltfuttcr nid)t baju beigetragen, bcnfclben ju oer^

jietjen? SSBäre irjre Siebe meniger blinb gemefen, oielleidjt l)ätte fie

bie üppige SRatur jtönigö granj 511 jügeln oermod)t, itjm einen fitt-

liefen (Stjarafter anerzogen. $lber bie |rouptfd)ulb trug bie gleich

ucr^üdte SJaittcr, fie, bereu erfte ^3flid)t es gemefen märe, bie böfen

St eime in bem jungen granj 311 erftiefen, bie cblcn bagegen au*=

jubilben.

Die $ärtlid)feit, bic Souife oon Süüonen für iljrcn Sofm be-

funbete, hatte etmaö bämonifdjeö, fie liebte fagten mir, lote ein

ftinb ber Siebe; bie galante Dame mar fo heftigen Temperaments,

tht ©emal bagegen fo unbebeutenb, bafj man mand)erlei munfclte.

W\t adjtjcrjn 3al)ren 253ittme, marf fic all iijrcn CHjrgcij auf biefen

'Soljn, ber fd)ön mic ein ©Ott mar. So lange ?lnna bie 33rc*

tagnerin noc^ Königin mar, mu^tc freilief) biefer (Sljrgei^ fid) gan^
ftill ocrfmlten, in ©cbulb fäffen, fid) mit böfen SSünfdjcn begnügen,

S>a 6alcn im ^eft XI. »anb II. 38
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üor bcncn $lnna jebc* 9)fal, mcnn fie SJhitter mcrben folltc, tx>ie oor

ben 3ow^erformc(n einer böfen gee erbebte, $ie Königin t)ättc bie$

Söcib gern meit meg gefcljen, ganj auö granfreia) meg; aud) l)iclt

fid) Souifc mit itjren Ämtern mie oerftetft in Slmboife (Sdjlofe unb
<3tabt an ber £oire bei $ourö) ober, mcnn Slnna aufgebracht

tuar, in Shtgouleme, jebcä 9)?al oor greube jitternb, mcnn fie erfuhr,

baft bie Königin fid) <3d)aben getfjan tjattc ober bafc il)r Äinb tobt

^ur Söelt gefommen mar. Um fidj oor iljren SRänfen ju fd)ü$cn,

hatte 2(nna $um ®ouüerueur uon Wmboife einen Wann bestellt, auf

ben fte fid) oerlaffen ju fönnen glaubte, einen SSaffengefä^rten bes

Äönigä, Sßicrrc be Slotjan, 2)?arfd)att be ©i6. fiouifc oerfüt)rtc ben

alten ftriegämann, madjte ilm ju ifyrcm Siebfmber. Snjmifcfyen (1505)

tourbe ber Äönig fiubmig XII. gefäfjrlid) franf. $)er £of, ber in

28loi3 an ber £oire refibirte, mar in ber größten Seftürjung; alä

toorfidjtige ^audfrau rüftete fid) 2lnna j\ur Slbreife unb lub au' itnre

SKöbel, ©emanbc unb Äleinobc auf <Sd)iffe, entfdjloffen fofort nad)

bem $obe beä Äönigä fid) nad) 9canteS in ifn; ^erjogtfjum Bretagne

jurüdjujie^en. 9)ian r)at behauptet, fie fjabc bie Wbfidjt gefjabt,

unterwegs in Slmboife fid) be3 jungen ifnroncrben granj ju bemäd^
tigen unb um jeben Sßreid bie ftrone üon granfreid) itjrer $od)ter

ju fiesem; fte fjätte fd)on Seute gefunben, bie baS falifdje ©efefc,

tueldjeä bie grauen oon ber Jlnronfolge auäfd)lofj, umgeftofccn Ratten.

SBenn aud) biefer fütjne ©ntfdjluji nidjt 5U bemeifen ift, fo mürbe bod)

$hma uon Souifen beffelben für fätjig gehalten, (entere nat)nt batjer

alle Sttafcregeln, um bie Sluäfüfjrung bcffelben ju oereiteln.

(Sofort oerföfmte fie fid) mit bem 9ftarfdjall be @t6, ber il)r

feinet rotyen SSkfenS megen *umiber mar unb ben fie furj borljer,

einem jüngem Siebtjaber ju (gefallen, oerabfd)tcbct tjattc. nuf ir)rcn

Slntrico oerftärftc berfelbc bie <Sd)lof$mad)e unb magte es, bie mit

ben <5d)äfcen ber Königin bclabcncn '3d)iffe anhalten unb nad)

Slngcrä ju füljren. ®cgcn aÜeä (£rtuarten genas* ber ftönig. (Sofort

tjerlangte bie Königin gtäinenbe (^enugtt)uung. 1)er SDkrfc^aÜ murbc

feftgenommen unb baö Söetb, ba^ it)n oerfü^rt I)attc unb uon ber er

feine Rettung ermartete, bie ^erjogin Üouifc, mürbe bae ttjätigftc

SBerf^eug feinet Untcrgangcö. (5^ blieb if)r feine anbere SSatjI oft

enttoeber fic^ mit i^m aufzuopfern ober fclbft alö Klägerin gegen il)n

aufjutreten. ©ie fc^manite feinen klugen blict ©ie ging fclbft in

ben ®aftl)of „5um $irfd)gemeit)" in 3(mboifc, mo bie föniglidjen

Äommiffaricn meilten, unb t)äufte t)ier ©cfd)nlbigungen über S3efd)itl=

bigungen auf baä $aupt it)reö betrogenen öut)lcn ^ufammen, ber

benn aud) a(« föebell unb ©taat^oerbrec^cr oerurt^eilt murbc.

Gin anbere* Opfer biefcö ränfefüd)tigen unb bu()lcrifcf)cn Söeibeo

toar ber Gtonnetable uon öourbon, ber mäc^tigftc SefjnSträgcr oon

granfreie^. Qx ^attc, in aller ^ßradjt ber ^ugcnb, ocrfdmiäf)t, ben

noa^ frönen Slci^en ber brciftigjaljrigen Söittme bed ^er^og^ uon

Slngouleme 511 bulbigcn; bie $crfd)mal)tc ocrfolgte it)n noc^ lange

3eit mit il)rcr mut, bfo cnblid) bie iiiebe §u $a§ murbc unb fte
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ben ftörtig gegen ben mächtigen i*et)n*trüger aufreihte. 2Wan l)at

oiel oon bem £)odjmuthe mib bem ©Ijrgci^c gefprodjen, ber ben

ßonnctable jum s$crratbe an feinem SBatcrlanbe trieb; aber man bat

nicht nur bie fdpienben Ungered)tigfettcn oergeffen ober fie ju gering

angefangen, bie oom Äöntgc gegen ftarl oon 8ourbon begangen

morben waren unb bie ben Settern bi* jur Unücrföhnlichfeit uer

bitterten, man hat aud) nicht genug ertoogen, ba& ber ©egriff „$atcr*

lanb" bem (Sonnetable nod) nid)t rcd)t flar fein fonnte. G^ütaubrianb

in feinen „£)iftorifd)en ©tubieit" ()at mit größerer öiüigfeit geurttjetlt.

$arl oon $ourbon mar nid)t ein einfacher Untcrtljan be* fouoeränen

ftönig*, er mar ber lefctc Vertreter einer uerfdnoinbenben politischen

Orbnung, nämlich ber i*el)n*l)crrfd)aft. £err oon fünf ^rouin^en,

übte er in biefen bicfelbe Autorität au*, mie fie ber Äönig in feinen

Domänen befaß. Der Slufftanb eine« fo mächtigen Sel)n*träger*

trug in ben klugen beffelbcn meniger ben @t)araftcr eine* ^Benraths

am ÜJatcrlanbe, al* ben einer $tricg*erflärung gegen ben Oberleljn**

herrn. 3n bem Slugcnblitfc übrigen*, mo Raxi oon SBourbon mit

Äaifer Raxi üerfjanbelte, betrachtete er fid) ntd)t metjr al* (Sonnctable,

nid)t mehr al* Söürbenträger be* sJicid)e*, ba man ilmi ba* 9tmt

unb bie bamit oerbunbenen $8orred)te fd)on abgenommen hatte; er

trat föft fdmn al* ba* auf, ma* er im iBunbc mit bem ttaifer roer^

ben mollte, al* ftönig ber ^rooence, ber ftet) an bem leichtfertigen

Äönig uon grantreich bafür rächen mollte, bafe itm berfelbc fdmöber

Sßeifc bem blinben #affe unb ber £abfud)t eine* oerfdjmät)tcn SÖeibe*

aufgeopfert hatte. Mcrbing*, geredjtfertigt ift er barum nicht. „3m
©unbe mit bem Äaifer" wollte er ben ungerechten $önig bemütfugen,

b. h- int Söunbe mit bem Slu*lanbe.

Unb im Kampfe gegen ba* 2lu*lanb t)atte 3eannc b'Mrc itjrem

^o(!e ben ®cbanfen be* 3ktcrlanbe* gefdjaffen! 9&ar biefer ®e=
banfe bem Gonnetablc nicht oollfommcn flar unb lebenbig geroorben,

fo ftanb er um fo lebenbiger oor ber Seele feine* frül)crn 5lampf=

genoffen, be* „9iitter* ol)nc gurcfjt unb ^abel", Söaoarb. tiefer,

ber granj I- auf Dcm Scfjlachtfelbc oon SWarignuno nad) feinem

(2tege am 13. unb 14. (September 1515 jum Sftittcr gcfdjlagen hatte

unb getoiffcrma&en aud) ein Vertreter ber untcrgel)cnben jeubal^eit

mar, fiel am 30. Slpril 1524 töbtlid) oermunbet beim llcbcrgang

über bie Sefia im ftampfc gegen ben SSiccfönig oon Neapel, mit

tocldjem Raxi oon SBourbon feine Gruppen oereinigt hatte. 2Häl)renb

bie granjofen flohen, fanb 53ourbon ben bitter ftcrbenb unter einem

93aumc liegen, ba* ®efid)t bem geinbe $ugefel)rt, unb brüdtc ifnn

feinen ©chmer^ au*, it)n in fold)em ßuftanbe anzutreffen, bebarf

reine* SOTitlcib* für mid)", antmortete Öanarb, Hbcnn ich fterbe aU
(£t)Tcnmann; aber ich SWitlcib mit @ud). bie 3hr 9C9^ ^uem
dürften, ©ucr Stotcrlanb unb euern (Jibfdjmur bienet."

©inen großen $l)eil ber <3d)ulb aber an bem $erratt)e, ben ber

ßonnctable an granfreich beging, trägt bie SWutter be* ÄÖnig* unb
tooljl auch oic (Gräfin oon Ghäteaubrianb, be* Äönig* 9)?aitre)fc.
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grauenränfe trieben ben $>crjog in baä Säger ber geinbe feinet San*

bei?. üßknn aud) bie £>Öfe anberer Sänber feincSmcgd immer $ugcnb*

flieget toaren, fo fann man oon bem fran^ÖfiJrfjcn ÄöntgStyofe feit

bem Enbe be$ fünfzehnten 3af)rf)unbertä mit ©eftimmtfyeit ba3 faaen,

bafj fid) nirgenbS ©efd)id)te unb Vornan fo oerquirfen roie f)ter.

2lUerbing3 mirb behauptet, eä fei über bie ®räfin oon (Sfjätcauorianb

met>r gefabelt morben al£ maf)r märe; fo Hingt e£ and) etmaä roman*

tjaft, roaä $oudjarb*2afoffe, ein Sdjriftftcller bed Soiretfjalä, erjäfjlr,

nm bie Abneigung bed ÄÖnigä gegen ben (Sonnetablc $u erflären:

„Senn audj granj Äönig oon granfreiety mar, fo fnclt bicä

bie fdjönc ©räfin nid)t ab, iijn ju fjintcrgcfjcn; fic toarb it)m fogar oft

untreu unb medjfelte babei gern bie TOtfdmlbigen. $arl oon ©our-
bon fud)te ftdf> in bie Sdjaar ber Anbeter einäufdjlcidjen, bie nad)

itjrcr ©unft feufjten; aber, minber glürflid) al$ ber Slbmiral 93onnioer,

ber fofort als futmer (Eroberer unter bie 9lu$enoäf)ltcn eingcbrungeit

mar, erlitt er bei ber gaooritin eine entfdjiebene SRicbcriage.

ereignete ftdj nun im Sßalafte ber XoumeÜcö, maä man alle Sage
bei einfachen ^ßrioatlcutcn erlebt; ber $önig fyegtc ?lrgtoof)n gegen ben

unglüdltd)en $8eret)rer, ber einen Ä'orb erhalten Ijatte, jd)öpfre aber

nidjt ben geringften Skrbadjt gegen SBonnioct, beffen ©lücf ber gan$e

£>of tonnte."

2öar ber Stönig oiclleidjt aud) neibifd) auf ben friegerifdjen

Sftutnn beS (Sonnetable? Die 05cfd)ict)tc berichtet oon ähnlichen ga'llen.

$lud) ber $nmt, ben ber $erjog oon öourbon entfaltete, oerleftte

bie Eigenliebe bes Äönigä; unb freujtcn fidj beibe gar nod) auf

itjren Siebcäofabcn, fo fanben bie grauen, bie bem Eonnetablc fdjaben

mollten, leid)t ©eljör bei granj. D biefe 923eiber! 9ln biefe reizbare

Eigenliebe beö ftönigä manbte fid) bie fdjöne (Gräfin oon Sbäteau*

brianb, um ifyren brei Srübern, ben Jerxen oon Sautrcc, oon SeScnn

unb oon SesparTc, ben SÖeg ju 9tang unb ©lüd auf ftoften bes

(Sonnetablc ^u bahnen. Umgarnt oon ber fdjlauen Sirene, rief granj
ben fiebern au£ Stalten jurüd unter bem fcfjmeid)lerifd)en 3Sor=

manbe, feiner im SRatlje ju bebürfen, unb übergab ben Cbcrbefcfjt

bafelbft bem (trafen ßautrec. Sludj beä ftönigS üttutter münfd)te

bie SRüdlefjr beä Eonnctable; aber eiferfüd)tig auf ben Einfluß ber

grau oon Gljätcaubrianb am £>ofe, t)attc fic ben Cberbcfcl)! in

Italien Unrcm eigenen ©ruber, bem Skftarb oon Saootjen, oerfdjaffen

mollen. Sie rad)te fid) nun, inbem fie Sautrec bie ©elbfumme ju-

rüdbetjielt, bie er jur ©cfolbung ber Sc^mei^er Gruppen brauchte;

fie ^mang nämlid) burd) ^roljungen ben Surintenbanten ber ginan-

jen, Semblanga^, il)r ba^ ©elb auäjufjäubigen. tiefer bod^afte

Söettfampf 5mifd)en ber SD?utter unb ber 3J?aitreffc be$ Äönig^ f)attc

bie ^icberlagc Sautrecö jur Solge, 8emblan<;al) aber mürbe fpätcr

auf $3efcl)l bcö Älönigd gcl)cnlt! i)aö tl)at ber ,£>afj Souifciw; it)rc

ifiebe, bie Siebe jum Gonnetable, führte eine ebenso fdjredlic^c 5lata-

ftropfe tjerbei. Sie nä(n*te nod) immer eine glüljcnbe giaiume für

ben .^ersog unb eö ocrlangtc fie, i()n in itjrcr Mt)C ju Ijabcn, noa^
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immer fjoffeub oon ifym crl)ört 5U merben. 3m Satnrc 1521 mar bic

gute, tugcnbljafte, aber fränflidjc unb menig rei^enbe Sufanne uon
iöourbon, be£ (Sonnetableö öcmalin, geftorben; jefct glaubte fiouifc

uon Saootyen fid) cntfdjicbcner erflären 5U bürfen, aber fic murbc
abermalö uerfdjmäljt, ja uerfpottet. „2)a es nun aber", fagt SHejerat),

„feine befdnmpfcnberc Jbclcibigung gegen baö jdjmacrjc ®cfd)lcd)t giebt

olS bic &crfd)mäl)ung feiner fiiebe, fo trieb bic |>er$ogin, ergriffen

uon ber äu&crftcn Siadjgicr, ben (Eonnctablc jur äujierften Skrjmeifs

(ung." Sic fanb ityren Soljn fdjon geneigt benfetben au bcmütl)igcn.

xHbcr nicfjt nur mar bem ^er^og oon ©ourbon bic 3Rcgcntfd>aft im
:3D?ailänbijd)en abgenommen unb er 00m pczxc jurüdgerufen roorben,

tuurbc itjm aud) im tarnen beä ftonigs unb feiner 9JJutter oom
Makler &uprat ber s$ro^ej3 megen feiner iÖcfifcungcn gemacht. So
luurbcn allerlei böfe SRänfe gegen il)n angebettelt, bie gemeinftcu

£'cibenjd)aftcn gegen tyn aufgeftadjelt; tt>er ift nun ber jdjulboollcre

£t)ril, menn enblid) ber erbitterte, töbtlid) oerlefctc Start oon iBourbon

ber Stimme bes $crfud)era nachgab: ber falfd)e
sJWonard) unb feine

nad) bem fronen Spanne unb feinem 9icid)tl)um lüfterne Butter, bie

ben Gonnetablc in bic $lrmc beä geinbeö trieben, ober ber Gounc-
tablc, ber, auf« äufeerfte gebrad)t, ftd) nidjt nur räerjen, fonbern aueü

^u retten meinte, inbem er ftd) mit bem geinbe be£ ttönig* ocrbanD?
s£iü julekt Ijofftc nodj £ouifc; ber ^rojefe fogar folltc ben .^er^og

in it)rc Vlrmc füljrcn, inbem er biefen *mifcl)cn ben uollftäubigen

9Ruüt unb bic 9Jotl)menbigfcit ftcütc, bie ^aub oon gran^enö 9flut*

ter anjunetymen. $lbcr baa 28cib mar ifym unb blieb ifnn jumiber.

3llö 3ranj bann nod) einen äkrfudj madjte il)it ^u geminnen, mar
c3 511 fpät.

28äl)rcnb nodj ber gcl)äffigc, ungerechte ^lo^cft gegen Karl oon
JÖourbon geführt murbc, cntflol) biefer (£nbe 3uli 1523 nad) SDcutfct)-

lanb. SBter 3at)rc fpätcr, am 6. 2Jtoi 1527, fiel er bei ber (£rftür=

mung SRoms. £ie ocrliebtc &ouifc oon Saootjen aber mürbe in ben

Scfta beä größten Sljeilcä feiner Domänen gefegt, nadjbem mit bem
Uebrtgen bic Helfershelfer il)re$ böfen ^änfcfpieled bejatylt morben
luaren. 3)od) mirb crjäljlt, bafj fic niemals gemagt tyabc, ben gufj

in baö $3ourbonnai3 ju fcfccn, ju fet)r mar bic $euölfcrung gegen

biejes Sßeib entrüftet, ju jetjr mar noc^ baä 5lnbcnfen bcö $)cr5og<j

geliebt.

Dicfcs öcrjogtljum, ba<5 nad) bem Jobc ^ouifend 1531 mit ber

Atrone oercintgt murbc, l)attc lange 3C^ ^Kallc cinc^ föniglictjen

^eibgebingeö ju fpiclen. Äarl IX. gab cd 1502 feiner ÜDhittcr, ber

bcrüdjtigtcn 5latl)arina oon SD^cbici, bie eä aber nur oicr 3al)re be-

l)iclt, morauf cd bie Apanage iljrcö britten Sotjncö murbc. ?lle

biefer alö ^einridj III. itönig marb, gab er cö alö Sittl)um ber
sBittmc Starte IX., Glifabett) uon Oeftcrrcid). sJJod) mätjrcnb il)rcr

Ücb^citcn beftieg ein Slbfömmling ber alten sperren oon iöourbon,

^einria^ IV. ben Xljron oon granfreid); biefer gab fpätcr baö £>cr-

^ogttjum ber 2&ttmc |)cinrid)ö III., Sioutfe oon öotljringcn, bie il;re
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^roci festen Scbensjatne im Sdjloffe oon Sttouliutf, ber £>anptftabt,

*ubrad)tc unb ^mar in fold)cr Jrömmigfcit unb unter fo ftrengen

©ü&ungen, baß fclbft bic frommften Wonnen fid) an iljr ein Scifpicl

nctjmcn fonnten. (Sie mar im Souore jur $eit iljrc» ($emal£ 3cu9m
fo efcU)after Sluöfdjrocifungcn geroefen, bafj fic in heiligen ©ebanfen

unb in ber tiefften 3u™cfgcäoacnf)cit ben föniglidjen £of oon granf*

rcidj ju oergeffen ftrebte. Sin* folgte 1611 bic SBittroe $einrid)SlV.,

IVaric oon SRebict, a(3 5kfi{jerin; bie bizarre ftrau 50g fid) aber

nid)t in bie Söotntung, gemiffermafeen 3cllc if)rcr Vorgängerin jurürf,

fie roollte eine $olle fpielcn, mürbe aber oon 9iid)elicu genarrt, ent^

fiot) 1631 nad) Trüffel unb ftarb 1642 in Dürftigfeit $u flölit. 9cad)

ber Stattet 2ubroig3 XIII., erfjielt bic Butter ihibroigd XIV. bad

fourbonnaiS al£ Sittfjum, 2lnna oon Dcfterrcict); baä mar bie lefctc

ftönitun oon ^Jranfretc^ r
bic cd bcfajj. 9tad) il)rcm $obe, tyunbert;

unbüierunbbrcifeig Satjre nadjbem c$ bem großen (Sonnetable oon

iöourbon fonftäjirt morben mar, fct>rtc ba$ tjcrjoglicfyc £cf)n mieber

in ben SBefity einer Seitenlinie ber urfprünglid)en £xrrcn jurürf;

£ouiö oon fourbon, „ber große Gonbe", erhielt eS 1661 gegen

£aufd) 00m Äönig, aber cö mar feitbem jum Gerippe 5ufammen-

gejd)rumpft.

2)aä britte Dpfer biefed SSeibeö mürbe it)r Sol)n, ttönig Jranj,

fclbft burd) bie $cr$ief)ung, bieferroaljrlofung barf man fagen, beren fie

fid) alä Butter fdjulbig madjte; cä rourbe fdjon ermähnt, mie aud)

bie Sdjroeftcr beä Äonigä einen großen $l)eil ber Sduilb babei trug.

Unb nun begann bie |>crrfd)aft ber SWaitreffen, bic fo roefentlid) 511m

Sturj ber fran$öfifd)cn SDfonatdjic beitrug. Die eine rourbe fdjon

erroatjnt: grangoife be goif, ©cmalin oon Scan bc Öaoal, öaron
oon (St)iitcaubrtanb, galt für eine ber jdjönftcn ^vaucn iljrcr Qcit.

3ran^ Ijatte fie fdjon gefannt, alö fie nod) Gojcnfräulcin am Jpofc

ber Königin ?lnua mar, unb itjr getjulbigt; 1532 bcfudjte er fie bei

feiner SRcife in bie Bretagne auf il)rem 2d)(offe *u (St)iitcaubrianb r

einem Stäbtdjen bei Wanten, unb mürbe ,,gaftlid)
M aufgenommen, il)r

®emal erbielt bie Stattf)alterjd)aft ber Bretagne. §f)rc rociblidjc

<51)re l)at fettleibiger gefunben, aber ber böfe Sciimunb fanb aud)

willige Cljren. (£ä ift inbc& mol)( nur eine folfafagc, was man
fid) oon iljrcm (htbe er^äljlte: um ben Sdjimpf ju rädjen, ber feinem

tarnen angctljan morben mar, ließ ber faron feine C^cmalin 1537
in ein fdjroarj befyangcneä 3'mmcr' m^ lauter ^rauergegenftän*

ben ungefüllt mar, cinfperren unb nad) fcct)d SKonatcn biefer unt)eim-

lidjcn befangen fd)üft il)r bie 'Jlbern öffnen. 9?od)
(̂
cigt man bacs

3immer, baö ber fc^önen (Gräfin oor bem 5:obc alö Örab bientc:

eö ,^eigt noc^ immer reidjc 6pureu feiner eljcmaligcn Öcrgolbung unb

föftlic^c Sfulpturcn ber SRcnaiffancc (bie beiben" (hatten Ratten ba*

Sa^lon 1524 an Stelle bcö unter ilarl VIII. im iUiegc jerftörten

bauen laffenj, aber ct)rlid)c Öaucrölcute bemotjncn ed jc^t ftatt ber

ftoljen faronc unb im „golbenen Kabinett", roic man cd nennt,

^ängt grobem Äüd)engcfd)itt. 25>ie bem aud) fei, Jrangoifc ftarb in
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allem OHan^c bcr Sugcnb unb Schönheit imb if)r ®cmal lief] it>r in

ber $)rcieinigfeitsfirche ju S()äteaubrionb ein prad)tüoüe£ (Grabmal

bauen; baffelbe ift jerftört, aber bcr 3tein, ber bie oon Clement
9)farot gewichtete ®rabjcf)rift trägt, i[t nod) erhalten, festere fcf)Hef3t

mit ben 3Borten: Ci git un rien lä oa tout trionipha! £ier liegt

ein Nid)t$, wo allcä fiegreid) war!

$ie fcf)Öne Jranc^oife ftarb gerabe, als itjrc Nachfolgerin im
.^erjen beä ftönigS fid) ber f)öcr)ften ®unft 511 erfreuen begann; bie-

fclbe l)ie6 9lnne bc ^iffeleu, Jräulcin bu $eilh), unb mar cbenfo

gelehrt alö fd)ön, „la plus savante des belles et la plus belle des

savantes" nannte man fie. Um iln* eine Stellung in bcr ©efellfdjaft

SU geben, verheiratete fte il)r föniglidjcr Sicbhaber mit 3ean be

JBroffeS unb jdjenftc biefem bie Stabt EtampeS, bie er mit ihrem öe*
biete jum £erjogthum erhob. 2öer Sßariä befud)t, füllte ntcfjt Der-

fäumcu, bie fleine gafjrt nach oem Stäbtd)cn Etampeä — tialbwegä

^wifdjen vßariö unb Orleans — ju machen; eS ift allerlicbft in einem

fo anmutigen Ztyaie 9e^9^n» °a6 bk Eigenliebe ber bortigen 05c-

lehrten ben Namen Etampeä oon ^empe hat ableiten wollen. 3>cr

2)id)ter Element s
3Jcarot, ber fich eine $eit lang ber ©unft beö .£>ofc$

erfreute, ndjtctc baher an bie Stfaitrefte beä Äönigä folgenbe $>crje:

Ce plaisant val que Ton nommoit Tenipe
(Dont mainte histoire est encorc embcllic),

Arrouse d'eaux, si doux, si attrempe,

Suche* que plus il n' est cn ThesstfUie;

Jupiter roi, qui le» coeurs gaigne et lie,

L'ha de Theswüe en France remue,

Et quelque peu son nom propre mue,
Car pour Tcinpe veut qu' Estampes s'appcllc.

Ainsi lui plait, ainsi i'a situe\

I'our v loger tle France la plus belle.

(b. h- ba$ anmutl)iae %f)ai, baä man $cmpc nannte (oon bem manche

(^efchichte noch »crfd)önt ift), bewäffert, milb unb frifd), mißt bafj c£

nicht mehr in Xfjcffalten liegt; ftönig Supiter, ber bie £erjen gewinnt
unb feffelt, tyat cä au$ $hc

lt
at icn «a4 Sranfreid) oerfefot unb feinen

Namen ein wenig ueränbert. 80 beliebt ce ihm, fo hat er e$ feft*

gefegt, um ber fd)önften grau oon granfreich eine 3Bol)nung $u

bereiten).

SMefe £)ofbid)ter fdjmctchcln and) ben i'aftcrn bcr Könige, unb
bi$ utr Vergötterung trieb cd 2Warot, 3upiter unb granj finb ein$

für ihn, wie auch für il)it bcr 2öiüe beä ÄönigS Öefe£ ift: ainsi

lui plait ift bie gormel, „Car tel est notre bou plaisir*', mit welcher

granj alle Gtefefce unterzeichnete- $cr Söiüc be* itönig» ift aber

oft nur bie ßaune feiner SMaitreffe.

Noch fieht man in (itampeä ^wei mit reijenben Sfulpturen ge-

fchmüdte ^äuier, bie früher Wohl ^ufammenhingen unb bie ber

fcfjönen ^nna be ^tffeleu gehörten; über einer Neliefbüfte beö $Önigö

glaubt mau noch oa§ fteineme Porträt ber ^erjogin ju erfennen.
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Aud) im nal)cn Orleans fielet man nod) in ber <Rue be fltecouorance

ein oon ber fieqoaiit bemol)nte$ £>aus, e* trägt ben 9kmen „maiaon

de Francois I
r." Orleans ift eine prübc, ehrbar bürgerliche Stabt

unb mar e* erft red)t in jener 3clt
^
DieUctc^t au* patriotifdjer Sd)eu

bor ber Jungfrau, bie ityren tarnen tragt. 3>a modjte tt)ol)l aud)

bie föutglidje 3üacifofigfeit fid) einige 3»™tfl)altung auferlegen; auf*

fallenbcr Steife ift bie ©trajjenfcite be* $>aufe* ganj cinfad), aller

Sdjmud unb 3icrratl) war für baä innere aufbemaljrt: „Cette petite

niaison de Frangois 1
er n'etait reservee qu'aux plaisirs discrets de

rinterieur", fagt SRene öiemont, einer ber jüngften Öofaltnftorifer

oon Orleans. Aber ein rechtes Aergermjj fnüpft fid) bod) an beu

Aufenthalt ber £)cr$ogm in biefer Stabt: jut 3eit tü0 f*c "l 0Cl

l)ö"d)ften ©unft be$ ftönigö ftanb, luar tljr Ofjetm, Antoinc «Sanguin,

iÖifdjof oon Orleans; es fd)ien benfeüben gar nid)t $u uerbriefjen,

bafj feine 9?id)te bie 33ut)lerin bes Könige mar; im ®egentl)eil, er

machte babei fein ^Jkofitdjen, mürbe Äarbinal unb erhielt fette ^en=

fionen. SDas böfe Söcijpiel oerbirbt gute bitten, bie ftönige üou

granfreid) finb oerantmortlid) für bie 5termal)rlofung ber Sitten, bie

^u mandjen Qcitcn in mandjen ®efellfd)aftsfreifcn auftraten, nid)t bas

jöolf. 9Bie einfad) felbft ber mot)ll)abcnbc Bürger nod) unter ber

Regierung oon gran^ens 9?act)folger lebte, bemeift folgenbc Anefbote:

(Hilles lc ajeaitre, erftcr ^räfibent be* Parlament«, ftcUte in einem

^adjtfontraftc für ein ©runbftütf, bas er in ber 9?äl)e oon *ßari*

befaß, bie iöebingung, bajj il)n feine Sßädjter $u ben üier Ijotjcn Jeften

unb jur SSkinlefe mit einem bebedten Adermageu unb frifdjem Stroh
barin abholen füllten, morauf fid) feine grau unb $od)tcr fefcen

fönnten, für feine 3°fe foüten fie eine (Sfclin mitbringen, er felbft

ritt cinfad) auf feinem SDcaulefcl uoran, mäljrenb fein Schreiber neben

il)m ju Jyufe ging, £as mar nod) ed)t patriardjalifches gamilicn-

lebcn; am £>ofe aber uermüftetc bie föuiglid)e Ucppigfcit bas TOarf

bes £anbes in allerlei Ausfd)n>eifungen, bie föniglidjen SDcaitreffen

uerfd)langen bie grud)t ber ehrlichen Arbeit bes Golfes. Ale im

3al)re 1760 ^u Orleans bie neue ©rüde bem $>crfcl)r übergeben

mürbe, mar bie erftc ^erfon, bie Darüber ful)r, SWabamc be s4*ompa;

bour. „0, bie ©rüde ift folib, jagten bie ÜBürger oon Orleans, fie

t)at bie größte itaft oon granfreid) getragen unb ift bod) nidjt ein-

geftürjt." (Ce pont a porte le plus grand fardeau de la France

et pourtant il ne s'est pas ecroule). $ic Summe, meiere SDtobame

be sßompabour mäljrcnb ber neunzehn Jahre ilpr |)errfd)aft über

ben Äönig oon granfreid) oerbrauc^t l)at, überfteigt 30 Millionen,

nach l)cuttgem 3S3ertl)C metjr alö fcdjjig.

3a, menn biefe 9)faitreffen menigftcnß nod) baö Sntereffe beö

üaubt? maljrgenommen bätten, ungefähr in bem Sinne ber i'egenbe

von sJlgncö Sotelle! Aber bas i^eib, bas jetner (Jbrc oergijjt, oerlicrt

allen fittlic^en galt, tennt feine ^flidjten mcljr. AU Äarl V. 1539,

fid) bem ©belnuttl) feine« Jeinbesf oertraucnb (unb biefer jetgte fid)

l)icr allerbings ritterlich) burd) graufreich reifte, fagte 5ran$ bei
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einem ®aftmal)le 511m Slaifer: „3h* fcf>t jene fdjönc Dame bort (bie

£er$ogin bon (£tampes), nrifet! fie rätl) mir Chid) feit $u galten." —
„SBenn ber Natt) gut ift", antwortete ftarl, „fo mufe man ilut

befolgen." 5(m $tbenb aber tjatte et bie ^lufmerffamfett, . aus beu

frönen .£>änben ber ^cr^ogin einen foftbaren Ning nid)t jurürf^U;

©erlangen, ben er mie aus Verfehcn hatte falten (äffen. gran^
rourbe (wer baS Opfer feinet Vertrauens, Start t)attc itm mit leeren

Verfpreefuingen genarrt, bie er nid)t tn'clt; cS fam aufs neue jnnfeheu

ihnen §um Kriege. Start brang bis auf 24 ©tunbett Don s#ariS uor,

beffen (Sinmohner fdjon mit ihren Pöbeln nad) Orleans auSroanbertcn.

Xie .^erjogin bon GtampeS, mirb erjäblt, l)attc bem geinbe ben

ganzen $tan ber Vcrttjeibigung uerratljen unb es fam §um fc^tmpf

liehen grieben Don GreSpu 17. (September 1544. (Sine anbere 9#au

treffe beS StönigS, 3)iane bc SßoiticrS, Nebenbuhlerin ber $>er$ogin,

flärte btefen über ben Vcrratl) auf. Gnttäufdjt in jeber Vesietjung,

in ber Siebe mie in ber Sßolitif, fied) baut infolge feiner 9tuSfd)n>et;

fungen, alt bor ber Q?\t, 50g fid) ber Äönig, auf ben Natt) feiner

Slerjte nad) bem ©d)loffc Gtjamborb $urütf, bus auf bem linfen öoire--

ufer unfern VloiS in einem SBalbe ber ©otogne liegt. tiefes ©djloft

ift ein SNeiftermerf ber nationalen fran5Öfijd)en Vaufunft, ber eht*

heimifd)en „Nenaiffance"; gran* ^atte ben SBunberbau nad) feiner

Nütffetn: auS ber ®cfangenfd)aft in Sftabrib aufführen (äffen; auf

einer flcinen ^erraffe tjatte er tyier fpäter mit ben Vertrauten feinet

«£>erjenS, tarnen unb Herren, an fdjöncn 3ommerabenben bon StricgS=

unb Liebesabenteuern geplaubert; 1539 hatte er l)icr aud) Sfaifer

$arl empfangen, ber entyüdt uon bem Vautoerfe mar. Gin 3d)marm
junger 9Käbd)en, bie als Ntymphen unb jagenbe Dianen gef leibet

tuaren, ermartetc bie beiben Surften an einem* ^Ijore beS partes unb

führte fie in baS <3d)lo&, Ölumen bor ihnen ftreucnb unb £>i)mncu

fingenb; im ©djtoffe aber mar ber gan^e gtän^enbe |>of ucrfammclt,

barunter bie ftrühlcnbeu Schönheiten, bie £er$ogin Don (StampeS unb
^iana bon ^oitierS. SGLMe lag alles baS jefct fern im grauen Nebel

ber Vergangenheit! Start fomic finita be ^iffeleu, beibc Ratten ben

ftöttig getäufdjt. ©clbft feine geliebte 3d)tüefter, bie il>ren fleinen

£of uon $ßau uerlaffen l)atte, um il)ii 31t erweitern unb 311 tröften,

r»ermod)te mit alt iljrem 9SM§c nid)t mehr bie grillenhafte Saune beS

Königs ju jerftreucn. Oft brad) er ot)nc alte Urjadje in 30m auS,

oft erging er fid) in 3d)mäl)reben über bie grauen, bie er früher fo

geliebt hatte, er, ber Derfd)icbcne Gbctlcute hatte hängen (äffen toollen,

weit fie fich boshaftes ®efd)roä$ über ^ofbamen erlaubt hatten.

(iineS £ageS lag er mieber Darüber in 3trcit mit jeiner ©djmcfter,

mit unb ©chärfe bertfjeibigte Margarethe bie 3ad)e itjreS ©e=

fd)tcd)tcS; granj liefe fie reben unb ermtberte fein 2Bort r er ftanb

auf, trat 511m genfter unb fri^elte hier mit einem ©maragb bie
sBorte an bie SBanb: „Toute femnie varie" (jebe grau liebt ben

5B3ed)fel). Qx, ber ©chtpetger, magte eS über bie Unbeftänbigfeit ber

grauen ju flogen!
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lUton t>at fpäter erjagt, bie SSorte Ratten einen SRctm gcbilbet:

Souvent femme varie,

Mal habil 4ui s'y fie.

(Oft roedjfelt bie grau ifjre Neigung; unfdjlau ift f
foer fid} auf fie

ocrläfjt), unb ber ftönig t)abe fie in eine genftcrjdjcibe gefrifcelt, bic

£d)eibe märe bann fpäter an einen ©nglänbcr ocrfauft tuorben ober,

mie anbere cr^äljlen, Submig XIV. t)abe fie einer ©rille beS gräulcin

be la 93alli6re ju Siebe jerfdjlagen. Slbcr ©rantomc fyat bie brei

Sporte mit eignen klugen an ber genftermanb gefeljen, tf)m barf man
bafjcr glauben. 5)ie 5lnefbote ift befetjalb intercffant, roetl Victor

fiugo bie gereimten SSorte in feinem $)rama „Le roi s'aiuuse" am
Sd)lu& ben Stönig trällern läßt, roätjrenb bic oon ifjm oerfüfjrtc

©landje unter bem 2)old)ftoß öcrblutct, ber il)re (£t)rc an bem SBcr-

fütjrcr t)atte rächen follen; aus bem 2>rama finb bann bic frioolcn

SBorte in Sßcrbiä Oper „SRtgoletto" übergegangen.

$lod) jroei 3>af)re fiedjtc ber etnft fo glänjcnbe ftricgö* unb

Siebcsljclb, ber fid) ju fet)t „amüfirt" tjatte, an feinem ül)ufifd)en unb

moralifcrjen (Slenb put, belaftet nodj baju oon einem abfdjcuüdjen

SBerbrcdjcn gegen fein $olf. sD£an f)atte il)m mete gemacht, bie cr^

littenen Unglüdäfälle unb feine pcrfönlidjcn i'cibcn fämcn oaoon tycr,

baß er gegen bie Sieker ju nacrjfidjtig geroefen märe; er liefe fid) jur

Skrfolgung gegen biefelbcn überreben! Sin einem Jage brannten in

Stteaur. oier^n £d)eiterl)aufcn. £aä öräuclüollftc aber mar bic

Miebermefcelung ber SSalbcnfer in ber ^rooence, fie beroofynten sroei

©täbtctycn unb gegen breißig Dörfer: 3000 mürben nicbergcmacfjt

ober in ifjren SBohnungen uerbrannt, 660 auf bie (Meeren gefd)irft;

roaä übrig blieb, tarn elenb in ben SSälbem um. Unb baö nennen

bie gran^ofen bie „$enaiffance\ baä 28icbercrroad)cn ber anttfen

©Übung! 3a rooljl, antif roaren biefe ©Reiterhäufen unb (Stäbte=

bränbe, fie beleuchteten bie Suftbarfcitcn im fran^öfifdjen 33enu$reid)c,

roie einft bic „lebenben garfcln" in 9ceroä ©arten bie gefte bc*

Güfaren. granj ftarb im £>d)loffc $u Rambouillet am 31. Sftärg

1547. „(£r l)atte glänjcnbe getylcr, für meldje granfreid) allc5eit ^u

große (£>d)roäd)e gehabt Ijat", fagt Duruu. $)ieö SBort ift djarafter^

iftifd) für bic granäofen. 3n jeber £infid)t mar granj baä $8or*

bilb Submigö XIV.: fie beibe blenbeten bic 2Selt unb bic sBelt ließ

fid) oerblcnben.
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jöwI; n einem ftonuolut alter Öricffdjaftcn unb ucvftauOtcr Rapiere,

a{wM' bas oot metjr als brei 3af)rjef)nten in Den SBcfi^ meiner

^go^ gamilic gelangte, fanb idj ein gan$ ücrgilbteö Schreiben,

iH batixt auö 2Bicn uom 2. 3ult 17K9, weldjeä läWittljcilungcit

über ben Damaligen (Ebarafter, bie Damaligen 2ittcn ber 3Sicner

enthält, $tcjcr ©rief, uermebrt burd) (Erläuterungen über bie fuU

tnrcllen unb fonftigen SBcrf)ältntffe SSicnd ytft Damaligen tyit, bürftc

wobl wertt) fein, in unjeren $agen, nadjbcm gcrabc ein 3al)rf)unbert

oerfloffen ift f
ueröffentlidjt ut werben, unb biefer Aufgabe ftnb bie

nadjftefjenben Reiten gewibmet.

„3efct enbliri), lieber greunb", t)cbt bie umfangreidjc C^ptftel an,

„füllen 8ic bie 2fi,yc uom (Sljaraftcr ber SBicncr tjaben, bie id)

3t)nen uerfprad). iBei ber Mbfaffung bcrfclbcn mar id) gan,} oon ben

SBorten Söcaumardjaitf erfüllt, wclcfjer fagt: ,0n ne peut corriger les

homnies qu'en les faisant voir qu'ils sont.' 3d) madje gern 3agb
auf Gl)araftcre unb jdjwerlid) fann ein Sanbjunfcr auä 3§ret 9cad)=

barfdjaft met)r 8eelenmonne fül)lcn, wenn er einem wtlbeu Scfjweine

auf bie gäfjrte fommt ober einen ßetynenber erjagt, alä id), wenn id)

mid) mandjmal fo unter ben Raufen mijd)e, $cobad)tungen aufteile

unb ba einen neuen ^ationaljug auffpürc ober irgenb ein Original

erlaufene. 3d) benu^tc baber feit meinem langwierigen Hufentfoatt

fjicrfelbft jebc Gelegenheit, bie fid) barbot. 3d) bejud)te öffentliche

unb 'ijkiuatgcfellfdjaften, Sdjaujpicle, irinfgelage, Slaffec* unb öicr-

Käufer, (Härten unb Säle, öffentliche Spaziergänge unb Ijeimlicfje

<Sd)lupfwinfel; unb bie iöeobadjtungcn, bie id) allenttjalben jur

(Stjarafteriftif ber ©iencr gefammelt f)übe, tbctlc id) 3l)ncn tjicr-

burd) mit.

SSalvr ift c3, man braud)t l)ier weniger 9Mül)e aU irgenbwo, um
ben 9fationald)arafter au^uipäben: benn wie ber Liener überhaupt

nid)tä weniger als fein ift, fo ift cr's aud) Diel 3U wenig, um feine
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&tebling$leibcnfd)aften , feine 2l)orf)citen imb Sd)Wäd)cu 511 ucr*

bergen.

3\3o fidj aber ber SBicner bie größten SBlo&cn giebt, ba£ ift in

ber $afte. ($:£ ift jum (Srftaunen, tuetc^e ungeljcurc Spenge uon

Sftenfdjcu fidE> alle (Sonntage In'n^u brängt, um, mit einer 91 rt oon

SBtutburft nnb ftlaferei, immer btcfclbc ®raufamfeit an bcnfclben

gieren oerüben ju feljen."

2)ic £l)icrl)efccn, meldje bic Entlüftung unfercö ®cwäbr$manncä
erregten, mürben burd) Spanier nad) SBicn ucrpflau$t. 3>aö ältefte

£cfctf)eatcr lag auf ber £>aibc in ber Seopolbftabt, wo man im 3at)re

1710 bic erften
s-8orftclluugcn gab. Um baä 3al)r 1720 üerlcgte

man baffclbe in ba* £>auö „3um (Sdjmarjcn 9lblcr" iu ber fieopoib*

ftabt. 3m 3al)ic 1755 erbaute ein gra^ofe, 3uleä Sefraine, ein

$lmpl)itl)eater nädjft ben SBci&gerbcrn. ^Dtcfcö große, geräumige, jebod)

l)öl$crnc £)au$ brannte am 1. September 1796 nicoer, unb ba bor

menfdjenfrcunblidjc ftaifer 3ranJ 1- feinen 93Mcberauf&au oerbot, fan*

ben bie $l)ierl)e£cn mit biefem *Branbc il)r Enbc.

Sieben ber Jreube an biefer SRotjtycit wirft unfer iörieffdjrctber

ben bamaligcn 38iencrn ifn*e SSorliebc für bie ^anöwurft^Siomobien

oor. $aä Auftreten berjclbcn in Söicn läjjt fidj ebenfalls bis an

ben Anfang beä 18. 3af)rf)unbertä ^urüdfüljren. 3ofcpl) Stranifcfn

mar e$, melier feit 1708 feine £mupt= unb Staatäaftionen auf-

führte unb $war juerft in liöl^crnen ©üben auf ber Jrctung unb
am neuen 5Karft, fpätcr im iljeater näd)ft bem Mrtnertljor, baä bor

Stabtratl) 1708 erbaute unb 1713 an Stranifcfu oerpadjtctc.

$cr £>an£wurft bes lederen gcifjcltc bie Sitten unb Sdjwädjcn

ber SBicner; in literarifdjer Söcjicljung ift an itjm ju loben, bafj er

$u ben t)anbelnben ^ßerfonen bes Stüdes gehörte; au&crbcm trifft

Stranifch) ba* 2ob, baft er ba* ©räfjltdjc ber Situationen unb ben

Sdnoulft ber Spradje, moran bie £>an*wurft;ftombbicn 5U franfen

pflegten, 511 milbern oerftanb.

9kd) Stranifch)3 $obe (1726) mürben Gtottfricb $rcljaufcr

(1699—1769) unb griebr. 28ci*fern (1711—1768) bic Lieblinge ber

Siener. Erftcrcr räumte bem ^offenljaftcn baö llcbergcwidjt ein,

legerer fdjuf ben ernften Eljaraftcr bes Cboarbo unb bearbeitete

Diele $urlcstfcn nad) italicnifdjen, fran^öftfdjen unb fpanifdjcn Cri*

ginalen. 3m 3al)rc 1737 betrat 3ofept) Äurj (1717—1784) ba$

Äärntertl)or-Xt)catcr, ber ba£ .£nuipt ber söurlcäfc murbc; il)n ftcia>

neteu Skbfyaftigfeit, 2$iö unb Erftnbungsrcid)tl)um au*. Xcr alte

Jpanewurft murbc t>on itmt mobernifirt unb ein neuer Eljaraftcr, ber

Sernabon, barau* gefdjaffen, beffen 5Nerfmalc X>umml)cit unb Spifc
bübereten waren. 3c fd)led)tcr bie Öcljanblung bes |>an*Wurfte$

auf ber $8ül)ne war, befto böl)cr würbe baä Honorar be$ Sd}Qu*

fpielcrä, ba bcmfclbcn jebe 99?au(fd)ellc, jeber gufjtritt befonbers bc^

^al)lt würbe. Ein Nebenbuhler $\\\x$ würbe 3ofepl) ^puber ((1726—
1760), ber bic giguren beä Ccopolbl unb ficanber f^uf unb befon-

bciö in ^auberfomöbien glänzte. (5^ ift ganj unglaublid), weldjen
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ßufprud) biefe Äomöbien mit ihrem bcrb=fomifd)cn, oft unflätigen

Dialog, mit U)ren ^(ugtoerfen, (Laufereien, $erflcibungcn fanben. 3n
unferem ©tiefe fjeißt c$ Darüber:

mürbe nod) gan$ 511 oenettjen fein, märe mit bem $omt*

fd)en biefer 33ül)nc nur ber geringste, maijre Sßifc üermifd)t; aber ber

pöbeltjaftefte Unfinn, bic abgcfd)macfteftcn Xrioiaütäten, aud) roofjt

grobe 3üten Pn0 oer 3nt)alt biefer Jöurlcäfen. Unb gleidnool)! iffä

iftationaltheater! ift nid)t etma ber Sfiöbci allein, ber herbeiläuft,

nein, aud) ber s2lbel brängt fidj in eben ber SWengc mie 511 ber ^»atje

ju feinem ftafperl, flatfdjt ijjm öcifall unb (ad)t ebenfo tjer^lifj^ bei

feinen abgefdjmadten ^pägen mie ber <ßöbel.

£ie jungen £crrcn in ben ®efellfdjaften beftreben fid), if)n ju

fopiren. sBer bic ©unft einer £ame erlangen will, muß ba3 Talent

eincö tafperl bcfifccu, unb ber gefällt am beften, roer am meiften

Sachen erregen fann. SDiefc Äunft bcftef)t aber in 25Mcn nid)t in

mifcigcn ©cbanfen unb im ftnnrcidjcn Sluäbrurf berfelben, fonbent

barin, ®cfid)ter ju fdntciben, bie SOhiöfeln red)t fonfulfioifd) ju oer=

jerren unb allerlei Öebcrben ju machen. 3>a§ fyci&t bann ein pubel-

närrijd)er ©efpaö unb mer fid) red)t barauf oerftefjt, ift ber Liebling

ber ®efellfd)aften unb bejonberä ber tarnen. 28a* er fagt, mag eä

nod) fo abgefd)madt unb albern fein: cö gefällt."

ftti biefe 3e^cu 00

v

100 Sauren niebcrgefdjrieben mürben,

Ratten bie ^andmurft-Äomöbien jebod) fdjon einen großen Ztyit

if)reä 3lIfPruc^c^ eingebüßt, ba man oon oben Ijerab, mic aud) au$
bem $jolfe l)erauö gegen fie anfämpfte; iTnrj unb £uber bezeichnen

bic ,£>öhenpunfte biefer für ben Liener SBolfägcift fo d)araftertftifd)en

gramen.
Sd)on 1752 orbnetc Flavia Xtycrcfia bie Slufführung oon

regelmäßigen $t)eaterftüden an; 1760 ftarb £uber, fturj tjatte fd)on

ein 3at)r oortjer SBien oerlaffen; bereite 1760 crfd)icn eine ©d)rift

oom SJfagiftrat Jpaobn, bie fid) gegen ben £>anen)urft richtete; ber

marferc (Sonncnfela führte feit 1705 im „9)£ann ot)ne iBorurthcil"

einen Ijcftigen Jebcrfrieg gegen ftafperl unb als Äurj 1770 roieber

nad) 955icn fam, fiel jein ^erfud), ben .^anstamrft in bcrkfomifdjen

«öingfpielcn tmeber 511 ber früheren, unbefdjränftcn $>crrfc^aft ju

bringen, auf einen unfruchtbaren 53obcn. £ie l)öl)eren Stänbe

Ratten in bem italienifdjen ^oeten ^ietro 9ttetaftafio (1698—1782)
ihren Liebling gefunben unb balb hielten auch Sftrifter, tocldjc

ber beutjdjeu $)td)tfunft in £eutfd)tanb erftanben toaren, il)ren fieg*

reichen (£in$ug in bic luftige $)onauftabt.

DaS sßerbienft, biefen erlauchten Ojciftcnt bie 2öcgc gebahnt 511

haben, gebührt unzweifelhaft ber bcutfdjen ($clehrten-Wcfcllfd)aft, bie

1761 in 28icn entftanb; fie half bic Abneigung gegen bic proteftan-

tifchen Didjter befiegen, regte ^ur £eftüre berfelben unb aud) Mit

literarifchen
s^robuftion an. (£c> entftanb jene tyit ber (Währung für

Dcftcrrcid) unb oor allem für $Bicn, bic man batf (El)araftertftifum

ber (£pod)e Sojepl) II. nennen fann, unb biefe ßeit rief aud) öfter*
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rcic^ifcf^c ^octen hcroor, 9ftid)acl Dem* (1729—1800) ließ feine

©arbengefänge auf bie große SHaria Jljerefia unb 3ofeph II., ben

titynen Reformator, criAallen; Sfarl Sttaftatlier (1731—1795) würbe

burd) ben unterblieben Stlopftotf ju Oben bcßciftcrt; 3oh- 38. Wrjnger

(1755—1798) veröffentlichte feine SRittergcbichte „Dootin oon SEatmfc"

unb „SltomberiS"; $UoiS Slumauer (1755—1798) bietete „Virgil*

9lenei3 iraoeftirt", rcid) an plattem unb frioolcm SSifo, roährenb ftdj

5r. Suft. Riebet (1742—1785) in Satiren unb poetifdjen (Spifteln,

gran* Ratjdjpn (1757—1810) im l)eroifd)cn (SpoS oerfua)tcn.

Diefc Dichter reiben an (Schiller unb ©oethe niebt im entfern*

teften; fie bidjtcten für bic SBcbürfniffc ihrer Qtit, unb il)re Serie,

bie ba$ Riocau beä SWittclmä&igen nid)t Übertritten, t)aben t)eute

nur noct) einen litcrar - t)iftorifcqcn SBertfj; bennoer) bürften biefe

Sßoeten in einem Sluffafce, ber bie geiftigen .guftänbe in bei £aupt*

ftabt an ber Donau vor einem 3aljrf)unbcrt barlegen foll, nic^t un*

ermähnt bleiben.

4>anb in <£>onb mit biefem ©rmachen einer öftcrretd)ifchen ^oefie

ging bie Pflege befferer Dramen; in bem $oftf)cater in ber Shirg,

baä 1741 gebaut rourbe, führte man regelmäßige Dramen auf, unb
jmar oon 3- Gftr. tftüger (juerft 1747), (5t)r. Sri. SBctBe, 3. Gl.

<Sd)legel, 3of). griebr. greirjerr oon Gronctff) unb Seffing; mie fctjrocr

jebod) ber ©efehmaef ber SSiener 51t beffern mar, gct)t auä ber %tyiU

fache heroor, baß man 1763 „9Riß Sarah ©ampfon" nocf) mit bem
$anSmurft gab. Die Dramen ßeffing« btlbeten auch baS $orbilb

für bie SBcrfc ber SBiener bramatifdjen Didier, üon benen mir fycv

nennen motten: $crm. oon Sltorenrjoff (1734—1819), ber fid) auf

Srauerfpiele befchränfte; ©ottlieb «Stephanie (1731—1795), g. £eu*

felb (1731—1795), 3ot). £. SJcüüer (1738—1795), 3ot). ö. Söergob*

joomer (1744-1804), 3of. ^Ric^tcr (1748—1813), ©a(. gr. Sd>lettcr

(1739—1801), meldje fämmt(id) oormiegenb baä bürgerliche <£d)au-

fpiel unb baä ßuftfpiel im $lnfd)tuß an SefftngS „TOnna oon S5am*
heim" pflegten.

3lbcr aud) auf bramatifchem (Gebiete brauten bie SSiener ^oeten

jener ßeit nicfjtd tjcroorragenbed unb nichts oon bleibenbem SBertli

tjeroor. 9luf einem anberen ©ebiete mürbe SBien jebodt) eine gläm
^cnbe Seucrjtc für baS gefammte Dcutfcfjlanb, nämlich auf bem ber

ionfunft, unb fdjon unter SJtaria ^tjerefia mürbe bie Donau--sDGctro*

pote bie erfte 9Jcufifftabt. 3taücnifd)c &onbid)ter mie ®. ©carlatfi

(1712—1777), St. Satieri (1750—1850), oor allem aber auch bic

großen beutjcfjcn ^onbic^ter brachten fie ju biefem flturjme. ^lud^
„Sllccftc" mürbe 1767 aufgeführt unb Sofeph |>ai)bn (1732—1809)
mciltc feit 1780 in SSien unb erfreute beffen ©emohner buref) feine

auf Seelenfrieben unb |>citerfeit bcö ©cmüte^ beruheiibcn <2d)öpfun*

gen. 9?od) größer toar ber 9Ruf)m, ben SBolfgang ^ojart (1756 biä

1791) fid) choarb: fein „Don 3uan", bic „^ochjeit bed gigaro" unb

bie w3aulicrfl0tc
" Hn0 bie ©mnbpfcitcr ber beutfehen Oper, (Gemein-

gut ber ganzen gebitbeten SSclt gemorben, unb bad (Gcftirn beä noctj
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größeren £ttbmig Dan *8eett)0öcn (1770—1827) mar bereits int Äuf*
gehen begriffen.

£aä (Gejagte ioirb genügen, um %vl befreiten, baß bie SSiencr

uor 100 Sauren bod) nod) t}öt)crc ®enüffe tonnten, alä £a§ unb
Äafperl unb nicfjt gan§ in „pubefnarrifchen ®'fpa$" aufgingen, ©n
leichtblütiges SBölfdjen froren bte Sföicner jener^eit freiließ, unb üor

allem uerftanben fie ein gute« 9Kat)l ju fetjä^cn. $>ie Speifen froren

bajumal fel)r billig; fo befam man beim „©olbenen Sägerhorn" in

ber $>orotheergaffe 6 Speifen für 17 Äreu^cr, 4 Speifen lüfteten gar

nur 7 Äreujer; im „S3atfd)aberl)of" fofteteu 7 Speifen 24 Äreujer;

bei ber „©olbnen hinten" (Gnte) in ber Schulcrftrafce gab e3 6 Spei*

fen ju 17 Streuer, 4 Speifen au 9 unb 7 ftreujer; beim „Dothen
Slpfel" in ber Singerftra&e 7 Speifen ju 24 Streujer, 6 ^u 17, 5
xu 12. 3U 24 Ärcujcr erhielt man: Suppe, 9iinbfleifch, ®emüfe mit

&uffcf)mtt, (Singemachteä, jfrei Sraten, Salat unb Äonfeft; an gaft-

tagen: Suppe, (£ierfpeife, ©emüfc, SRchlfpcifc unb zweierlei gifd>c;

für 7 Äreujer gab eiS: (Suppe, föinbfleijch, ©rünfpeife unb (linge*

machtet: an gafttagen: Suppe, 9)?e^(fpeife, ©emüfe unb jjifdjc

£)cr £>ang zur Sd)frelgerei fam namentlich aud) im Krater, bem
SRittelpunfte bed SSiener SBolfSlebenä, fofric im Slugarten jum 21u&=

bruef. 2)en unbefrfjränften 3utritt ju beiben öffentlichen ©arten üer=

banften bie SBiener bem ftaifer Sofeph II., ber ihnen mit befonberer

Siebe jugettjan mar, jebod) nuT Unbanf üon it)nen für feine mannig*

fachen Söohlthöten erntete, @r hatte ihnen ben Krater am 7. Slpril

1766 geöffnet; oort)cr t>atte bcrfelbc alö faiferlichc SBübbafm gebient

2)cr $ugarten mar bem ^ublifum am 30. Slpril 1775 freigegeben

roorben; über bic Sröffnungäthür lieg ber tfaifer fdjreiben: „&flen

SJcenfchen gemibmetcr Srluftigungtfort uon ihrem Sd)ä&cr (Schüler)"— melier Sa$ gleichzeitig ale ein Jöeifpiel für baS fürchterliche

5)eutfch bienen mag, baä man bamaU in SGÖien fpraef). 3n beiben

©arten gemattete ber Äatfer nun bie Anlage üon Schanfhütten,

(Speftafelbuben, bie ^Ibbrcnnung uon geuerfrerfen nnb $kranftaltung

ähnlicher SHolfsbcluftigungen. lieber ben .£>ang jur Sd)frclgerei, ber

bei allen ber lederen |iun 9lu3brucf fam, f>etfet cä in unferem

©riefe:

„
sMc Spaziergange, alle Üuftorte tragen ba* Gepräge hieruou.

®er Liener fennt fein Vergnügen, mobei nicht gefreffen unb gefoffen

Wirb. Söenn eine Sßromenabc fonft gar nicht« onzichcubeö fyat, fo

t>at fie bod) in ihrer SOiittc ein grefc unb Saufbauö, frie §. 23. ber

^ugarten. X)er $ratcr, eine herrliche Silbnife, ift mit berlei £ütten

DoÜgepfropft, oon benen ein paar Gumbert barin fein follcn. (£ö

thut einem orbentlich loehe, menn man ficht, mie bte fimple Schöna

l)cit biefeö Orte* nur im $ert)äl tniffe mit ber Bdjtüelgcrei empfun-

ben ruirb.

SJJan hat ^icr gemiffc, eigne Gattungen oon 3pcijcn, mouon
bie Steflncr in jebem Speifehaufe ein ganjeä unoerftänbliche^ 9iegtftcr

in einer angewöhnten Monotonie med)anifd) baher fchnattern. So
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I)ört mon 5. 58. ßunglbratl, föoftbratl mit Semonifuppe, SBruffleifrf),

iöaifdjclfuppe, Sonaufdjartl mit Dberjuppc u. a. m."

C^bcnjo audgebilbct mar aud) bic ^Su^fucfjt ber SBiener imb na*

mcntlid) bcr 23icncrinnen: „bic Sururiofität bicfcö ^Bolfeö jciat fid)

nid)t weniger in s

J?ufc itttb 5$rad)t, bie befonbers unterm wetblid)C!t

®cfcf)led)t bid jur t)öct)ften ?lusfd)weifung geftiegen finb. $iele an=

fcljnlidje gamilicn werben baburd) tä^lidt) jugntnbe gerietet, unb
mancher fetjrt bic ©äffen, ber burd) bte Ueppigfeit unb Sßcrfdjmcm

bung feincö SSkibcS ju entetjrenben «Schritten oerleitet worben war."

„(Sin anbercr Gtjarafterzug ber SSiener ift eine SKeuaierbe, bie

bi$ anö SHnbifdjc grenjt, unb fid) ebenfo heterogen gegen Söifjbegierbe

ocrtjält ate 33crfd)Wenbung gegen ©ro&mutf). Sluf bem <5tepf)anc-=

firdjtjof ftet)t ein £aufe oon SWenfdjen unb fdjaut burd) eine bret-

terne SBanb, bic einen fleinen $lafc umfe^tiept. — 2Sas giebt'ä?

28aä ift ba |ti jdjauen? — (£S liegen ©teme borin, bie &u einem
®ebäube aufbewahrt werben. So ftctjt ba3 $olf tjalbe Sommer-
nächte tjinburd), rjaufenmeife oor ben SScin* unb $3ierl)äufern bcr

SBorftäbtc unb gafft burd) bic Jenftcr ober ju ben Jljüren hinein,

wätyrenb ein ober jtoet Sßaar im ßimmer herumtanzen; fo ftefjien fie

oor ben 9&irtf)$gärten; fo ftefjcn fic ben ganzen iaa über oor
&öfd)enfof)l3 <£>auje unb gaffen bie auötjängenben ftupferftidjc an;

fo ftetjen fie oor jebem $aujc, in bem fid) einmal etwas* merfmür*

bigea zugetragen rjat. 3)a fjat fid) j. 33. ein Srrfinnigcr aud bem
genfter gcftürjt, unb oiele 2Bod)cn banad) umftetjen nod) fieutc bog

$aud unb gaffen e$ an. ift unmöglich, ba& man in einem Sabcn
etnad einfauft, ol)ne oor bcmfelben eine Änfammlung oon 9ttenfd)en

I)croor^urufcn.

Stumer*) unb mehrere anbere fcincägleidjcn mußten biefe 9Zeu*

gierbc be$ Golfes fetjr wol)l ju benujjen. Site er feinen fiuftbaüon

fliegen lieg, mar bas ®ebränge fo groß, ba& ber ganje 5B$eg oon bcr

Vcopolbftabt nad) bem <ßrater mit 3Bad)cn ju ^ferbe bejefct werben

mnfttc, um bic ÜDfenge oon SSagen in Crbnung ju galten, Stumer
nahm für biefeö einzige SJcal breitaufenb Bulben ein; unb fein £uft*

ballon ftieg nid)t einmal über bie |)öl)c ber Säume beä SßratcrS

empor; aud) naljm niemanb in bem ^Ballon $la§. So fpielte er bic

nämüdjc Jra^c breimal, unb brcimal brängten fid) bie Sßiener l)üt*

in, um immer wieber baö nämlidje ^offcnfpiel $u fel)cn; breimaf

5al)ltcn fic, gafften, foffen unb fraßen fid) bann im ^ratcr uoll unb
gingen. So finb fie oon einem Sßaffertrctcr unb rjunbert anberen

Sliarlatancn burd) it>rc iJicugierbc erbarmlic^ geprellt worben unb
werben ee nod) täglic^.

£er ßdltg zum 3)^üffiggang, ber ben Wienern eigen ift, trägt

ofmc 3,UCÜC ^ au4 bav Scinigc bei, it)re 92eugierbc in nt^em &u er*

rjalten.
slh\in mag über ben (brauen gcl)en, wenn man Brill, fo wirb

*) 3ob @?or£| Stutoer (1732—1802) führte ben SBitnern auä) bafl erflc gcuci*

wtTf »er unt jirat am 28. Tlai 1777.
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man £cutc auä allen Schichten ber iöcüölferung finben, bic man mit
ben Korten bc£ (roangeliums anreben fönntc: Quid statis hic otiosi?

ftaffeehäufer, Spcifet)äufcr u.
f. ro. wimmeln ben flanken 2ag oon

SWüfftcigängern."

Üie Liener jener Qtit erfdjeinen und nad) biefen Sluf^cidmum
gen toie grofte Stinber; für bie Reformen, meiere itmen 3ofeph II.

auö ben cbclften 9lbfiducn fcfjenfte, roaren fic feincSroegö reif. £ie$
geigten namentlich aud) bic folgen, meldte baä Genfurcbift oom
11. 3«ni 1781 hatte, ba£ bie öffentliche Äritif, fogar bic beä £an=

beÄfürften, roenn fic nid)t „auf eine gar auffällige Slrt" $utage trat,

freigab. $>tcfe£ ®ejcfc oeranlafete eine maljre glut ber erbärmlich*

ften Sd)anbliteratur; 25 23rofd)üren behanbeltcn bic fragen: „Wo=
burd) finb bic Stubcnmäbdjcn jo gefährlich geroorben? Woher fommt
c£, ba& faft alle biefe SJcäbdjen 53ut)ferinnen finb ober roerben?"

Stoff ju ähnlichen glugfdu*iften boten bic SBcgräbniffc, ber Slbcl, bic

Kleibertratet, bic s$u(wtacherinnen, bic £ranfftcucr, ber SDcifjbrauch

bea 3Börtd)en3 „oon", bie Slnrcbe „(Sro. ©naben", bic $ird)tage, bie

.ftanbelSjuben , bie Wirthc, bie Sccllncr, bie ®ürgermäbd)cn , bic

^pie(gefcllfd)aften, bie ©rabennttmphen (öffentliche kirnen) u.
f. ro.

u. f. ro. (Jitelfcit, Sfanbaljud)t unb Spefulationötricb roaren bie

Urfadjcn biefer SBielfdnciberei.

gilt allen biefen Jlugfchriften tritt neben ber Albernheit beä 3n=
halteS eine crfchrctfeubc Ünlenntnifj ber beutfd)en Spradje ()croor,

bic überhaupt nur wenige in Wien jur bamaligcn Qeit befjcrrfdjten.

3n unferer Cuclle heifet ee barüber wörtlid):

„Wer aber bie üöarbarei, bic mit ber beutfd)en Sprache getrieben

Wirb, in ihrer eigentlichen |>cimat Jüchen will, ber gel)e in bie ®c;
rid)t*l)öfe, unb er roirb ftaunen, roie biefe J>erren nidjt einmal bie

beutfdje Sprache, öicl roeniger beutfdjcn vstil unb bcutfd)e SHed)t=

fdjrcibuug uerftehen. 516er aud) felbft titefige Sd)riftfteller finb il)rer

S9üttterfprad)e fo wenig mächtig, ba& id) welche fenne, unb jroar

Liener dichter erften Stangeä, bic bei ihren Arbeiten immer Slbelungä

Wörterbuch $ur £>anb haben, um barin nad)äiifd)lagen 3Me

Sd)rift, bie uor mehreren Sahren, in fragen unb Antworten, in

Äated)temuäform h^ausfam unter bem Xitel: ,3)cr Wiener mit l'cib

unb Seele4

,
t)at baher unter oielcm Wahren unb ©uten auch 0Me

Stelle:

,3rage: Woran erfennt man ben Wiener?
Antwort: £>en Wiener erfennt man, fobalb er ba3 SJcaul

aufthut/

£)er Äaifer ttjut ,\war oielcd, um bic bcutfd)e Sprache ju heben;

er felbft hat feit furjem einen reineren 3>ialeft angenommen; aber

beffen ungeachtet roill eö bamit nid)t oonftatten gehen."

Xie Vorliebe für bae granjöfifd)c, meldje unfer ©rieffdjreiber

ben Wienern oorroirft, hatten fie rool)l mit bem gefammten 2)eutfa>

lanb gemein, fie mar glcichfam eine 9?ationalfranfI)eit ber Xeutfdjcn

jener Sage. Unjere Duelle fcljlicfet biefen Sljeil mit ben Worten:

Der €atcn 188». $eft XI. fflanc IL 39
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„Sei all bicfcr tl)örid)tcn Vorliebe fürd gfiamöftfi^e gefällt eS boeb.

bem Liener nirgend fo gut ald in Söicn. 9)ton üer)cfcc iljn unter

bte Sterne §u ben ©öttern, unb er mirb fidt) noc^ SÖien ^urütf;

toünfdien. wenn er $)eutfd)lanb unb alle ^auptftäbte bürdetet |t hat,

fo fommt er mit bem 2Saf)lfprud)e nad) .£>aufc: ift boefy nur ein

«ictt. Diefeä übertriebene Sorurtfteil giebt ilun eine ^Irt oon

Dummftolj, mit welchem er auf anberc Kationen unb befonberä auf

bie Semol)ner oom ?Rcicr)e fterabfief)t, bie er in Saufeft unb Sogen
unter bie Stubrif Scftmaben wirft."

$icfed wenig anjicftenbe Silb oon bem Söiener ber Damaligen

Seit ergäbt unfer (Gewährsmann burefj ben Safc: „$>er SSiener tft

friecfycnb unb grob." (£r erläutert bic§ mit ben feorten: „$ie $lu**

brüefc (*m. ©naben, untertftänigftcr Liener, untertftänigfter Änedrt

finb fo gewöhnlich, bajj fie ber Liener auch gegen Seilte unter fei-

nem Stanbe gebraucht. ,£aben Sie bie öuabe, feieren Sic mir ben

Sart.' — ,©ef)orfamfter Änedjt, |>err Soften, haben'« bie ®nab',

mcffcn'd mir'n $aar Smutje an/ dergleichen Lebensarten finb fein:

geläufig, dagegen fchimpft, fd)tnäl)t unb prügelt er aud) benjenigen,

ben er in bem Stugenolitfe mit (Knaben, untertftänigften Wienern unb
Äned)ten beehrt l)at. GS ift nicht* felteneä $u hören: ,ßuer ©naben
finb 'n fcftled)ter 2ttann, 'n ©dn*öjfl (Schlingel, Sdmrfe) finb

r

i

(Knaben/ SBerbcn nun feine (Knaben barüber ungnäbig, fo fommt
letdjt ju $hätlid)feitcn, unb ber üDtann empfiehlt fid) bann mit

ben Korten: ,Üntcrtl)äniafter Liener, untertftänigfter 5tned)t, nehmen'*

(£uer (Knaben nieftt jur llugnabV"

$a* benfbar ungünftigfte Urtl)eil, welche* mir allerbing* 3U

prüfen nid)t imftanbc waren, fällt ber Srieffcrjrciber über bie 2Bie-

nerin oor ftunbert Söhren. „£ic l)iefigen Jrauen^immcr", feinreibt

er, „finb bie finnlicrjften ®efd)öpfc, bie man fid) oorfteilen fann.

Scrbul)lt, wollüftig unb eitel, fefccn fie ihre ganje Scfd)äftigung unb
il)r Vergnügen barein, burd) Sßu% unb $rdd)t &u glänzen, in ben

binnen ihre* Siciäbeo* ju liegen, mit il)ncn auf Spazierfahrten, im

#oftl)cater, bei ftafperl, in ber £afce, auf Fällen unb bei Vergnü-
gungen aller ?lrt herum §u gaufein. £äu*liche Sejchäftigung, ehe*

lidjc greuben, 95Mrtt)fd)aft finb il)nen ganj unb gar unbefannt. SRur

(lewölmt, ihren fiüften unb ihrer Ueppigfeit 511 frölmen, befümmem
ie fid) ben ^Slunbcr um Ätücfte unb £au*mcfen: biefe ftleinigfeiten

finb ben £änben ber SHägbe überlaffen, ba e* ihnen oeräcfttlid) er

febeint, fid) bamit abzugeben. Sie finb burdjau* bie fdjledjtefteu

SfiMrtl)innen oon ber $$elt, ungetreue (Gattinnen unb gcfüftllofc

9Jcütter. ©ine Wienerin unb ein nid)t*würbige* SBeib finb bal)cr

allenthalben, wo man fie fennt, gleidjbebeutenbe s?lu*brüde."

Xieö bezieht fid), wie auö bem Sd)luffc bes iöriefeä fteroorgebt.

auf bie tarnen ber l)öl)crcn Stänbe unb nid)t etwa auf bie öftent

lidjen kirnen, bie fogenannten ©rabenntjmpljen, bie nad)t* bei bei"

großen Xreifaltigfeit^fäule, mo bie alten 3)fütterd)en bei tage fnieenb

beteten, it)rem Öcmcrbe nachgingen. (5* ift bie* eine ücrnid)tcnbc
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ftrittf bcr Wienerin uor 100 Sagten; glaubmürbig erfdjcint fie uns
jcbod), wenn wir bie 3uf*änbe in Ghrroäguug jicfjen, bie ju bcrfelben

3cit in anbcren $auptftäbten 3)eutfd)lanbS t)crrfrf)tcn. 3öir f)aben

überhaupt gar feine $cran(affung, bem örieffchreiber gerabe in biefem

fünfte ju mißtrauen, ba mir feine übrigen Säuberungen, 5. bie

t>on ben $l)ierf)e&cn , ben £an$murft^omöbien, bem #angc jur

2d)roc(gerci, in ben namfjafteften iöüdjcrn über Wiener ©efd)id)te

(Weife, ©efdnfyc ber Stabt Wien; «ermann, unb 9ceu=Wien)

oefiätigt gefunben tyaben. $a& biefe Statoren jene wenig jdjmcidjel:

t>aftc Gl)araftcriftif nict)t enthalten, mag root)I auf ben fiofalpatrio*

tiämuä ber erfteren jurücfjufüljren fein/

$)er ®efammtcinbrurf, meieren jene ftufjcidmungen in un* road)=

rufen, ift ber, baß bcr Wiener jener Jage im augemeinen ein (öderer

3cifig mar, ber im roaljrften Sinne be$ Wortcd Wein, Weib unb

©efang liebte unb im $t)eater, im $anj in Baut unb Orauä Ein-

lebte unb cd babei mit ber Stforal nidjt fo genau natjm. Xte get)ler

unb £after, bie unfer ®en>ät)r*mann an ben Wienern uor 100 3at)ren

rügt, finb jebod) jum $l)ci( bie ber ganzen $t\t, unb baft tro^alle-

bem ein guter wem unter ber gefd)i(berten £üüc fteefte, bemeift am
beften bie £t)atfad)c, baft bie Liener unb bie Wienerinnen bcr 3cfct=

irit bie t)öflid)ftcn, bic angenetnnften, bic gemütlichen 9)?cnjd)cn ber

Welt finb. Seber, ber baö ©lüet Ijatte, „an ber frönen, blauen

$onau" 511 meilen, wirb biefen Slufentljaft §u ben fünften ©tunben

feinet fiebenS jät)Icn, unb barum möge biefer Beitrag jur 9catur=

gefdudjtc be* Wiener* bem SBerfaffer, einem SRorbbeutfdjen, ntc^t übel

angerechnet werben, ift er bod) tief oon bem SluSfprudjc burdjbrun*

gen: „GS giebt nur a Wien!"

<*9*
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£ti$je nad; b<m $ranjöftfd?en toon maigrd lui.

(Gräfin o. S., eine fleine, jierlidjc grau, l)atte fiel) oor bem
l)cll brennenben Stamme tief in einem claftifdjen, lebernen (3roftt>ater<

ftut)l geniftet. 91eid) geftidte Pantoffeln, meldjc l)alb in einem

rocidjen ftiffen oergraben waren, ließen jmei fleine, über einanber

gelegte güfic bemerfen. 3n ber einen £>anb fyiclt fie ein öouqmft
buftenber 5$cild)en, in ber anbem cinä ber beliebtcften Journale.

$ie ftammerjungfer brad)te einen S5rief l)ercin. Sftacfjbcm bie

Gräfin bie Slbreffe gelefen, fagte fie gleidjajltig: „Qx ift ja für ben

(trafen; legen Sie ifjn auf feinen Sdjreibttfdj."

„grau (Gräfin wollen cntfdmlbigen; aber eä ift . . . . bie ^erfon,

mcld)c itjn gebracht l)at, mar eine $)ame, eine junge £ame . . . .

fefjr fd)ön . . . . unb biefelbe ift mehrere Wale gefommen . . . .!

3d) tjabe geglaubt, baß biefer ©rief für bie gnäbige grau ©räfin

märe aber .... ba er für ben £crrn (trafen ift . .

.

Särjrenb biefer langen 9Iu*einanbcrjefcung marf bie fdjlaue

ftammerjofe einen Seitcnblid auf ifjre fterrin, meiere errötl)ete unb
gleid) barauf mieber blafe mürbe unb um il)re Aufregung 51t ber*

ftetfen, fein anbereö Wittel fanb, alö jomig ju merben.

„£abcn Sie mid) nidjt oerftanben, Wartha? ®ef)en Sic!"

Unmillfürlid) fjatte bie ©räfin baä Journal mieber aufgenoim

men, aber bie Sorte, meldjc fie las, Ratten feinen Sinn mein; für

fie. 3l)r ^erj flopfte laut, iljre ßippen mürben Meid) unb troden,

unb fie fpürte in il)rcm .Jpalfe einen franipfljaften Sd)mcr$. 2)ann

fprang fie auf, öffnete baö genfter unb lehnte fid) meit rjinauö, um
frifcfjc Sufi $u fdjöpfen. 91 ber e£ fror, baß bie Steine fradjtcn, unb

bie fcBorübergeljcnben
,

meldjc meinten, baß bie $ame oerrütft fei,

fdjauten mit Witleib ju ilnr empor.

Sieber marf fie fid) in ben Scffcl unb fd)lud)^te l)erj*evbred)enb.

$as uerfdjaffte iljr fiinberiincj; bann fdjautc fie in ben Spiegel,

aus gurdjt, fjäfelid) ausfeilen, fie beeilte fid) iljre Stugcn 511 trod;

nen, um iljren ®emal mit bem allbefannten, fü&en £ad)cln &u be-

grüßen. $enn foeben mar fein Sagen auf ben §of be* palai*

gefahren.

92ad)bem ber Q^raf fid) einige Slugcnblide in feinem gimmet
aufgehalten, trat er bei feiner grau ein, füfetc fie liebeooll auf bie

Stirn unb beuadjrid)tigte fie, baß er leiber t)eute bei feinem General

ju 2tfd) gelaben fei. Gr bebauerte fie iura £>cr,\cn, ba& fie allein

bleiben müffe, oerfprad) aber frül) ^urüd^ufeljren, um fid) bei iljr für
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btcjen langtociligen $ag entfdjäbigen, tueldjcr fein $ienft if)tn

auferlege .... £od) bie böfe (£ifcrfud)t begann fd)on ba$ unfdjut*

bige 93tut feiner £ili $u vergiften; jebeä 2Bort war für fie ein

25ofd)ftof$, unb faum t>atte fie ben SBagcn wegfahren fjören, als fie

fidj nicf)t meljr fyelfen tonnte unb mit ftürmifdjcn Sdjritten ba*

©ouboir burdjmafc.

„Niemals I)at er mir fo oiel $f)eilnaf)me bemiefen, fooiel IRüd-

fid)t auf mid) genommen", feufjtc fie, inbem fie fortroä'fyrenb an all

bic f(einen, unnütyen 9Köbel fticfj, meldje einen 33ajar au$ jebem

Öouboir mad)cn; „gennfj, er täufdjt mid) .... (Jntfdjieben, er f)intcr*

gef)t mid)! 5lber taufenb 2Wal lieber bie ©croijjfyeit be3 Unglüd*
afe biefc Ungcnnjjljcit!" —

£>ann natjm fie tyaftig eine Äei^e unb ging in baö Limmer ^re^

öatten. ©leid), faum mein* attnnenb fam fie an unb crblidtc auf

bem $ifd)c foglcidj ben Ungfüdäbrief, metdjer Ijalb au* bem (Souoert

f)erauöfaf).

„&$ ift Sünbc, mein ©Ott! (£d ift eine große Sünbe!" ftötmte

bie Gräfin, unb if)re Stimme erftarb beinahe oor Aufregung, ....
„aber ba$ roie id) (eibe, muft mid) entfdjulbigen."

23el)cnbc ftiea ©räfin fiili eine Stunbc fpäter auö einer ein=

fachen $rofd)fe, ftieg in ein £au$ ber Strafte SainfcGlaubc unb

ftieg eine enge, büftere treppe empor. 9tad) mandjedet Srrfaljrteu,

nadjbem fie an oielen $l)üren angeftopft t)atte
r ofmc eine Antwort

$u fyören, fam fie in bie fünfte ©tage. $>a fie feine ©rode fanb,

ftopfte fie jagtjaft an.

Gin junger $nabe öffnete.

„Sag' bod) deiner Sftuttcr, mein ftinb, bafc eine 3>ame fie $u

fpredjen münfduV'

£>er ftnabe mar aber ob biefcd oornetjmcn SkfudjS fo erftaunt,

ba& er nidjt oom Sßiafye mid); ba trat eine grau auä einem Süfooen,

meldjcr burd) ^mei ärmlid)e, fdjmale $$orl)änge üerfd)loffen mar, burd)

me(d)e man aber ein Söünbcl Strol) al$ öett ausgebreitet erfennen

fonnte. Äat)t maren bic uicr !&>änbe biefeS oben gimmerä;

Strof)ftüt)te bitbeten bie gan^e Sluäftattung, fonft nichts, nict)t einmal

ein geuer. £od) Ijalt, bort in ber (ftfe f)ing an einem roftigen

Stiefenhofen ein eleganter 9(tla£mantcl, barunter ein oornefjmer £mt.

9kd)bem bie (Gräfin bicä traurige Sofal gemuftert l)atte, foroeit

ein büfter brennenbeä $alglid)t cd geftattete, heftete fie tt)re klugen

unruhig auf bie Jrau, mcld)c aufrcdjt oor il)r ftanb, ein junge* ftinb

auf bem 2lrmc tragenb .... fie mar nod) fein* jung, fd)ön unb

oorneljm.

„(frttfdjulbigen Sie, liebe Jrau", fagte enblid) mit einer jittern=

ben Stimme bie (Gräfin, „biejer sörief, weldjer an meinen ©emal ge

richtet ift
"

„0, gnäbige grau! 3d) bin befdjämt .... Slber Sie fetjen

mein CSlcno, meine ftinber: ba* ift meine ©ntfc^ulbigung für aü biefe

öeläftigungen! ®enn biefer ©rief ift ber smeite, welchen id) innere
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fjalb einer SSodjc tu 3t)r Calais bringe. 3n bem erften er^äl)(te id),

baß mein ©attc, Dffuier ber faiferlidjcn ®arbe nad) ber SRcuolu*

tion in Spanien $ienfte genommen unb id) it)m gefolgt fei. ?ld),

er murbc getöbtet unb ausgeraubt. 3>d) bin fo fremb t)ier unb un-

befannt, ^urnal als Gniglänberin unb verheiratet gegen ben Sßillcn

meiner Sknuanbtcn. teilte Sel)n}ud)t ift, nad) (Snglanb ^unid^u*

feljren, mo, mie id) f)offe, meine gamilie mir in SRüdftcfjt auf meine

armen ftinber Oerzen luirb" .... $abci brüdtc fic baS Süugfte

an if)r £er$ .... „Sic meinen, anäbige grau", fufjr fie in einem

meidjen $ouc fort, „id), id) fann ntd)t mefjr meinen. 3f)r ©emal t)at

fid) alfo ber grcunbfdjaft erinnert, meiere it)n einft mit meinem (higen

üerbanb . . . . id) f>offte cS nidt)t meljr! £r l)at Sic 51t mir gefanbt,

gnäbige grau, tote ©Ott feinen (£ngcl fctnrft, um $11 tröften"

„9J(cme ärmfte grau", antmortetc bie (Gräfin, bereu SÖorte bei-

nafye in Xfyränett erftirften, „mein ©emal r)at mid) beauftragt, oor^

täufig ber Sföittme feinet iieben Äamcraben biefe flcine Summe $u

übergeben. $)icfc öanfnote ift ein Darlehen, meld)cS mir mieber

ciulofen merben, menn mir unfere erfte 9ieife nad) (jfrtglanb madjen."

„Oeffue, menn eS $5ir gefällt Siebfte!"

„'Sa ift ber gnäbige fjerr ®raf!" rief bie Äammcr^ofe, inbem

Sie
fid) fdjabcnfroi) bie £>dnbe rieb, ganj fid)cr, baft eS jefct eine

urd)tbare Sccne geben merbe. „$ie gnäbige grau fwt ben SBrief

aenommen, ift allein in einer $rofd)fe ausgefahren unb mad)t jefct

felbft ben H)ce in ifjrcm öouboir, baS wirb einen Stufftanb geben.

Sllfo, (aufdjen mir!"

„^erjeit)ft £u mir, maö id) mir felbft für dualen bereitet

rjabe?" flüfterte ©räfin £ili mit fd)mctd)clnber Stimme, inbem fic fid)

an il)ren ®emal lehnte.

,,3d) t)örc matjr^aftig bannen lein SBort", brummte bic 3ofe
toor fid) l)in, inbem fie in bie $üd)e eilte; id) ocrftcfjc t)alt biefe

Söelt nicr)t metjr!"

$)er ©ergtjang mit feinen Laubbäumen fal) bunt aus, mie ein

garbenfpiel; in allen Sdwttirungcu rotl), golb, braun unb iid)tgrün

ruljtc er fid) auf ben uerfdjiebencn ^erraffen aus unb ftieg bann leife

t)inab in bie frifd)cn liefen.

?luf feiner legten Slbftufung lag, 001t grünen ä&ilbrcbcn bidjt

umfponnen, eine Laube; fie fal) fo aufprud)SloS aus unb bod) bot

fie etmaS unenblid) fd)öneS — ben $3lirf in bie meitc, tjerrlidjc

Lanbfdjaft. 2öie unbegreiflich biefelbc in iljrer farbigen $>crbftprad)t

fdjicn! — als mären bie rotfjcjolbencn Säume nur Liditeffcfte, bie

im erften Siebet uerlöfd)cn müßten; eine große tfiulje jdjmcbte als

®el)eimniß barüber.
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Seit in bic gerne rjinau* bcrjnte ficf> ber walbige SBcrgrüdcn

mit feinen Sitten, brei alte Sd)löffcr hoben fid) fräfria auö ber

wcirf)cn Saubhüllc unb leidmeten ftoh ihre (Giebel unb 4hürme an
ben .punmel.

Unten glitt ber ftille gluß burd) bte grünen Siefen unb fpiegeltc

bie Solfcn wieber. Steile $örfd)en blinften lotfenb auS bem fin=

fenben $crbfttage unb wanberten, wie stfngef)örige einer großen

gamilie weiter unb weiter, bcn blauen bergen ju
f auf bereu .£)äup*

tern ber erfte Sdjnee tjcrübcrglänjtc.

Sie war ber ©lief l)errlid) oon ber {(einen Staube au«! —
Xie luftige $inberfd)aar barin wußte nid)t$ bauoit; fie glaubten,

bic Seit wäre überall }o fd)ön unb fönne gar uicl)t anberö fein.

Sie wanbten bem flcincn genfter unb ber großen i'anbfdjaft beu
sJ}üdcn unb fpieltcn auf bem £ifd)e mit einer jaljmen $fräl)e. lieber

iljnen auf ber 93anf thronte eine überlebensgroße, alte Steinfigur,

eine ©öttin mit altflugcm, oermittertem ®efid)t unb berebt erhobenem

3cigefinger. Sie gehörte eigentlid) auf einen Södel am 'Huöfidjt**

punfte beS alten sJßarfe3, — jefct rjatte fie ber (Mrtnerburfdje in

bie flcinc fiaube geftellt. Unb ba ftanb fie nun uralt jwifd)en bcn

luftigen Hinbern unb ftarrte burd) eine Sölätteröffnung mit glan^

lofen 5(ugen inä Seite. $ic kleinen nannten fie bie SOhtfpne —
bie arme oerwitterte ©öttin! fie machte foldjen grauen, uerfommeneu

(Sinbrud; bai* einzig ^cbenbige an it>r war ba$ grüne <ÖJoos in ben

galten itjrcd langen ©ewanbeä.
©in leifer Sinb bradjte bie erften $lbenbfd)atten. (£r flog über

inä ©efieber ih,rcr filbergraucn Ölütcn. Unten auf bem fdjmalcit

gußmeg ocrfüljrte er bie bürren glätter ju rafd)c(nbcm Xobtentanj
— ba waubte fid) ein flcincd $öaucrnmäbd)cn mit fladjsblonbcn

3bpfcn unb rotl)cm SBanb im £aar! fprad)loä ftarrte fie burd) bic

grüne Ceffnung l)inauä inä 2anb. —
„Setjt bod), fct)t! — Jgmrrat), ber Gimmel brennt"; fdjrie fie

cnblid), unb im Slugcnblid fuhren all bic Äinbcrföpfdjcn tjerum unb
brängten fid) bem genfter ju.

Sie ein großer glütjenber geucrball brad) bie Sonne nod) ein*

mal au* ber Solfcnwanb, ct)e fic l)inter bic 93crge fünf; ein inten«

fiücr Stratjl rotljen Üid)tc$ ergoß fid) über bie f)erbftlid)c 9?atur:

fie erftratjlte in fur^cr, überirbifdjer Slpothcofe, clje ber näd)tlid)e

SSorfjang fiel.

(Sä war wunbcruoll unb bic ftinber ftaunten; nur ber (leinfte

Stnahe tonnte gar nidjtä feljen, bie anbem ftanbcu baüor unb t)örten

if)tt nid)t. 7)cl flettcrtc er mit gewaltiger $lnftrengung auf bic iöanf,

redte fid) an ber ööttin in bie $ötf, fd)lang fein Wcrmdjen um
il)rcn £al* unb fdjmicgte fein friferjeä, Icbcnsuolled ©cfid)td)cn an

ba* oerwitterte, graue Steinantlifc.

Sil), jefct fonnte er mit ihr burd) bic ©lätrei fcfjcrt! —
,r
.£mrra(), ber £>immcl brennt", fräluc fein flcinc* Stimmerjeu
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bcn anbern nacr); — unb bie 9Jcuf)mc crrötf)ctc im Schein ber &üenb~

fonne, als finge it>r fteinernes £jcr$ unter ben roarmen fönbcrärmcfycu

^u fd)lagen an. ßntfeftt entbeäte baö größere 9)cabd)en be3 ftinbes

gefä'hrlidje Stellung; nal)m ber SRufpae bic frembe iiaft.

3)ie 3onnc fanf, unb ba$ oermitterte Steinbilb ftanb grau unb
* oergrämt tüte juuor.

JJu den gfran&furfer ^Srtef Ergänzungen
des gbevvxx Offner*).

2)er S^otl^ aehord)enb, nicfjt bem eigenen triebe fierjt fid) ber

^erfaffer be* Sörtefee aus granffurt am afeatn in $eft 8 be* Oalon
1889 genötigt, auf bie 9lu*füf)rungcn bes £>crrn Sttner in |>eft 10

ebenba folgenbeä ju erroibern.

$)er Sßerfaffer l)at fetttcr^ett — abgelesen üon manchem anbe-

ren längeren unb förderen Aufenthalte — fed)d Monate alö (Schüler

beö leiber in Jranffurt, toie männiglid) betannt, lange nid)t genüge

fam cjeroürbigtcu genialen (Btodrjaufcn in ben dauern ber alten

SMainjtabt jugebraerjt. (Sr mar alfo rooljlbercdjtigt, über £tabt unb
ficutc unb bie einfdjlägigcn SBerl)ältniffc 5U berieten. Seiber ift

il)in babei bas 9}Jalt}cur paffirt, ftreng jur Sadje 511 fpredjcn unb

fo ^at fid) £)err Sttner fogenannten 5krid)tigungen oeranlafit

gefügt, bie fammt unb fonbers überflüffig finb. gür bie beiben

forurfs refp. Slbfdpibfet)lcr „SBergftabt unb Söantjeim", bie für bcn

$cnncr ber $Bcri)ältniffe mirflid} unroefentlid), roenigften* fann ber

Slrtifelfdjreibcr nid)t bafür uerantmortlid) gemacht merben, 5iimal

feinen SBünfdjen, in ^Betreff pcrfönlidjcr Storrcftur feiten* ber s
J{c=

baction nid)t ftattgegeben murbc. Safe „®octl)epla§ unb $f)eaterPIü£"

quafi ibentifd) finb, tocil ftc in cinö gct)en, weiß jebe* 5Hnb in

Jranffurt. Partim alfo ben ßärm über ben <5tanbplafc be* ®octl)c*

bcnfmaläV 2>afj ferner allcrbingS ganj Jranffurt bei SHöbcr Der-

fet)it, mirb jeber beftätigen, ber im Sommer nachmittag« bic Mit
1ßicrtel= 511 Söiertelftunbe roedjfclnbcn ^5t)^ftOQnomtcn ber über ein

fjalbe* £unbcrt jät)lenben Sejudjer refp. *8efud)erinnen im $lugc

faßt ! Sie gegen biefe Eingabe fieb ridjtenben ©emerfungen bc*

ijoerrn 3ttncr finb alfo pure 3ilbcnfted)creien! ÜBcnn bann ferner

|)crr 3ttncr burd) bie Sfomcnflatur ber feincr^cit materiell unb

ibecübetl)ciligten ßünftler^lreifc, unfer Urteil über ba* granffurter

Opernhaus ju entfräften fud)t, fo ift barauf 511 ermibem — über

®cfd)mäder lägt fid) bcfanntlict) nidjt ftreitcu baß cö leiber ZfyaU

fadje ift, bafc felbft gadjblätter fo unfollegialifd) maren, ein bem

*) §err SBÜ&elm Jlrent ($au« Nerton) bedangt auf Örunb be« § 11 be«

^re§gcf«ftc* bot Sltbrud feiner Srtotberuna (Hei)« „©alon" ^>eft 8 unb 10, 3a^rgang
1889) unb nnr fommen ^ienntt feinem ©unfäe naäf, o^ne bamit fagen ju wollen,

baß »ir un« für il>n ertlaren, womit benn tie Angelegenheit enbgiltig abgetan ijt.

2). «eb.

Digitized by Google



fwtntui. 585

unferigen äl)nlid)e$ 5krbift über baä cnuätjnte Söaumcrf au^ufpredjen,

ba& bcr jartlurifd) angcljaudjte, babei eminent bamcnfrcunblidje (Haar,

ebenfonjenig ber rechte SWann für Jranffurt ate £t)eaterlciter ift, torie

e£ einftenS bcr jefct nad) Berlin berufene „3Rann beä ^Defi^it^", ber

fonft ocrbienftoolle 3)eoricnt toar, tueift jeber „Äunftmcnfd)" in granf^

furt ober fonftmo, bcr irgenb ein bijjd)en Gnnftd)t unb iöejieljungcu

^ur bcutfdjcn 53üt)nc rjat. £>crr 3ttncr fjätte fid) alfo feine biee^

bezüglichen fragen fparen fönnen. SSSas £>err 3ttner fonft nod)

über Öörfe, Stabtuertretung et caetera — confefftoncllc* unb politifdjcä

®cbict ftreifenb — $u enoibem für gut befunben f)at, (bcr Drud^
fct)(er: „9tül)lfd)er ftatt 9tiebclfd)cr Gliorocrcin" ift toirflid) in bic

klugen fpringenb) — ift nur allgemeine* öerebe, baä fid) fogar au
ber Stelle, too ber SBcrfaffer „oon ben brofjenbcn (Bedingungen"
ber „3ac^fcnl)äufcr^(ppcltDCÜÄrüge" rebet, bireft auf ^crfönlidjfeiten

^ujpifct, fo bafj eine ehrmiberung überflüffig erfdjeint. 9Jur auf eine*

juub nod) eingegangen werben.

$)ie oon £crrn Sttner in Sdjufc genommene Jranffurtcr

$olit,ci jeigte fid) \. 33. 1887 bei bem großen Scrjüfcenfcftjug in jo

grellen garben — SBerfaffer t)at jeber^eit l)od)gcbilbcte £eute ju 3cugcn— baf3 bic partifulariftifd)c Sßtjrafc oon ben „oon ben ©c|tabcn bcr

^ßecne, <2mine ober ^icoenoro (Sntfanbtcn", bem unparteiifdjcn £efcr

nur ein Sädjcln abnötigen fanu! — 9&aä cnblid) ba3 in $Botfeu=

l)cim, 9cicbcrrab u.
f. xo. tjcrrfdjcnbc (Hcnb betrifft, fo l)at bcr 95cr=

faffer biefer feilen treulid) fclbft ben bort uorfyanbenen 9cotl)ftanb

nadj feinen fdpadjen Gräften ju linbem gefudjt unb (jofft er oon
bem in granffurt anfäffigen £>errn 3ttner, bafe biefer nun ebenfalls

in loco s
2lugenfd)cin baoon nimmt unb bann ein glcid)c3 tl)ut.

33ab elfter (Saufen), 3uni 1889. jßand Perlon.

(&UU)clm Slrent.)

fgiippfaQtu.
Sic jitfüttfttge $ ambtiofuUur in fftnerifa. Der amerifaniföe ©enerai'ffonful

in (Shanghai bat türjlicb. jroanjig äifien $ambu«aMeger $ur «nbflanjung nadj Oregon
getieft. ör berietet jugleicb, an bie Regierung, tag in (Sfytna fiibficb r>om 3ant-

fjefiang gegen fedbjig ©ambu«arten roadtfen fetten, obgleich nur fünf bi« fecb« baupt-

fäcblidj b«nut}t roerben. 3" ftooebor» unb ©roatoö roäcbft bie große @bejie« bis

fünfjebn Bieter £ö&e unb fecbjebn fei« neunjebn Zentimeter Sunbmeffcr; auf ber

3njel ^ormofa finben fui> noeb mächtigere (Sremplare.

Ter S?ambu« bient in (Sbina ju minbeften« fünfbnnbert »erfdnebenen ^^eefen.

3)ie SBurjeln roerben jugefd&nijjt ju ©ö^enbilbern, Laternen, $>anboaben unb ©tbefen,

bie boebragenben Stämme bienen ju allem, roeju man überbaubt «pfofien unb
©Marren braucht; bie Slätter roerben »erarbeitet ju 2)a$be(fungen, 3djirmen unb
(eisten ^^if^enroänben; jerfbhttert roerben au9 bem >>oUc ßörbe, ©t^u^bäcter unb
laue geffoebten; mit ben Slbf^abfelu roerben Äiffen gefüllt; anbere ^beile liefern

<2täbt^en jum (Sffen ftatt ber ©abeln, <gd>tafbecfen, Äebrbefen, pfeifen jum 9?au(^eu r

$eerbfeuerung, ^»aarnabeln, @^reib^abter, ^rügetftäbe, ß§tiftb]c, SBaffereimer; bie

garten ©broffen ftnb als ($emüfe boeb, gefc^ärit.

2)er ©cnerat'Äonful embneb^tt bie 9kturaliftvung be« 33ambu« namentlit^ in ben

eübjtaaten unb an ben Äüften be« ©titten Ojean«.
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toö mcicifnmfdjc $voft. 3n jebct ©labt SWcyifo* flutet man tortillerias,

©robläbcn, welibe totale ein glcidje« Wioeau mit bei Straße einnehmen. 2>iefc«

Örjeugutß ber ©etreibemüble unb ber 93acferfunft , bie tortilla, nimmt in ber $au«

tttttfydjaft ber SDterifaner eine kreorragenbc ©teile ein: alle &laffen ber ©eoölterung

»erfpeifen tortilla, fte bilbet bei ben Ärmcn faft bie einzige Wabrung; mau begegnet

Ujv bei ben ©aftmäblern ber SJornebmflen , unb tu ber ärmlidjften Jpütte ber Ginge«

borenen ift alle« ju i^rer Bereitung oorbanben. 'Stuf ber (£eutennial'9u«fiellung

ju ^bilabefbbia 1676 befonb ftdj eine gro&e Sbbilbung be« Innern einer $nefclo*

3nbianerbütte, unb bie« ift ba« getreue iöilb ton ^unberttaujenb fetter vuitten oou

ber ©renje Solorabc« bis ju benen oon 9)ulatan. iMaie ift überall oorbanben, jwei

drittel bc« «derbobenö SRerifot ift mit SWat« bebaut.

SRan fagt, ba§ ein Snbianerfcaar jur «u«rüfhtng be« $au«balte* nur jweter

Tinge bebarf: einer petate ober ©infeumatte al« Eeppid) unb jugleid) als l'agerftätte

unb einer metatc. ?etyterer ift ein flacber, geeigneter Stein, ber auf ben örbfußboten

gelegt wirb unb jum .3eueiben be« jum ©robbarfen beftimmteu äMai« bient. So aUge*

mein unb au«fd)ließlid? ift bie Senutjung biefer Äöroerfrudrt, ba§ bei einer 2>2ißentte

bie $>ilfe ober gar jwei drittel ber Urbeoöllerung bem $ungertob erliegen mürben.

(Sine froftige 9iad)t am 29. Sluguft 1784 fdjäbigte bie jungen i^'ai&pflanscit uno

bie« oerurfatbte, wie bereebuet wntbe, ben Job oen mebr al« 30,000 äJtcnfcben.

Cine nod) aWiflioncn jablenbe 5?eoölterung bangt ton bem (Srgebniffe biejer (5rnte

ab. 3rlanb ift nid)t in bem ©rabe auf bie Kartoffel, Gnbien niebt jo auf ben

Äei« angewiefen wie üWerifo auf ben 2Nat« — bie widjtigfic (Screalie fcmerila«,

ben SRonarcben be« t^ärielanbe«, ber $auttartitel ber ^robuftenbörfe. £er ÜKai«

beibugt telbft bem bebarrlicbfteu ftorfdjer feine Urheimat, man weiß ntdjt, oon wem
er flammt, au« weldjer ^flanje er ftd) berangebilbet baben mag.

(Sin tortilla-Pabeu nun öffnet ftd) mit weiter £bür auf bie Straße, jebod) fann

man »om Jrottoir au« bie Saare faufen unb aud) ben ganjen Vorgang it>rer #er-

fleflung beobachten. 2Han {teile ftd) eine 6cbtmebe oor, au« welker bie ilma$onen

bie Sblfer oerjagt tjaben; nitbt« ift geblieben al« bie rußigen S&änbe, ber glübenbe,

fcbornfteinlofe $erb unb in einem ©Uttel ein aufgehäufter SJorratb oon §oljfoblen.

SDie Slmajonen baben bie Bermel, fall« iold)e überbauet öorbanben ftnb, bi« juv

©djulter aufgcfrämpeU unb fnieen auf bem #cben oor bem rauben, geneigten metatc.

ttuf ibu bringen fte a*u« einem Xroge ju Rauben ooQ ben ^at«, ber eingemei^t unc
erbiet mürbe in ©affer mit ^umu oon ungelöfduem Äalf, lind) beffen Ginmirfung

ftd> bie äußere ^ütle be« Äorue« enoeidjt unb gelodert bat, tocl^e in ben ©etrttbe»

müblen tie Äleie liefert. SWit einein langen, runben 8teinc wirb ber 2Wai« }u einem

groben Üeige jenieben, ber gletcb, menu er bie nötbige 3erma *mui,S erfahren )u

l aben febemt, auf ein ^iebtenbrett gebraut unb oon ber Jfu^nformerin, bie naf?e am
geuer ftebt, in ßmpfang genommen mirb. @ie geftaltet au« abgeriffenen Jeigftütfen

mit erfiaunlt$er ^nedigfeit bünne 8tbeibcn, bie fofort auf eine beiße irbene platte

geworfen merb.n unb iebr balb grllnblicb gebatfen ober geröftet ftnb.

Taö «blcbrtt eine« 0-ndu = !Naia. 3m 13. Woocmbcr 18G2 trat bei bem
©ro§-9iaja Ounoundhour Singh ßulutdour Oon Pouttcalah ber Xebc«fam^f ein.

Äaum war b:efe« befannt geworben, fo würben im 2enitortum oon Fouttealah nad*

aflen 9?idjtung(n SPoten mit bem Auftrage entfenbet, 700 (befangene fofort tn grei-

beit ju \<1jtn unb unter ber ärmee be« l'anbe« 100 Jtityr, iOU) Siuoien (4000 Tiaxt)

unb eine große 3)ieuge betreibe nebfi anbeten Veben«mitteln ju oertbeilcn. 31m 9tadv

mittage \taib ber ©roßfürft unb feine fterblid>en Siefte wurten mit einem großen

©efolge ber $men jeine« ^ctbalt« unb ben oerfdjiebenen ftüxfttn be« i'anbe«,

inmitten (inet uugebeuern !^olt«menge, nad? bem au« 8anbelbolj errid)teten Scbeitev-

baufen gebiadjt. Äuf ibu würbe ber i'eicbnam be« ^>erftoibeuen nieteigdegt unO

mit 20C» \)6d)\t foftbareu Sbawl« bebedt. großer i^oigfalt werben alle

3wifd)enräume ber Jpol,fdjeite babuvd) attegefüUt, baß man ganje Äörbe buftenber

$>arje unb Helfant barübet au«fdnittete, worauf ber ed-eitetbauieu angejüubet

würbe unb fdiuell nietet brannte. Xrei Jage lang blieben im ganjen (Siebiete be«

oevftoibenen Koja bie 9a$atJ gefd)loffen unb aOe Arbeit tubte. 9lnt Gnbe be«

britten Xage« famu.lete man forgfälttg bie 2lfd)e be« lobten, trug fie mit größtem

$omp an ta« Ufer br« Orange« unb ftreute fte unter (befangen unb (gebeten ber

SBiabminen in ben ^luß, worauf bie legten für bie geleiftcten frommen Üettfte eine
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2Henge febr wertppetlei (Sefepenfe cr^icltrn: einen (SfePpanten, eier Werte, einen

^alanfin, 100 2pofrl« unt eine fepr teteutente ©elbfumme. Xtx ^üift
r
tem fo

pompbaft bie legten Spien erwiefen würben, war bei feinen Untertanen fo beliebt

gewefen, baß tie bvei Xage naep feinem Xote niemaub bie täglichen SWapljciten

bereitete.

Unb biefe« war ein „peibnifeper" fcürii, ber !aum jemal« ein Sert »>on ber

cprifllicpen $eil«lepre Pernommen pat!

JJriiU tfitrtlt. £er cor mehreren Oa^rcn Pcifioibene ^rinj Pou Cranien
batte in $ari0 ben Beinamen „(Jitron", ben er auf fofgente Seife erhalten patte.

<5« war utr £t\t, al« ber beworbene $er$eg be ©ramont-öaberouffe eine große

Sroüe in ber eleganten Seit bon ^ari« fbielte unb für einen großen Sifcbelb galt.

2>er $rinj ben Oranien parte ben Sunfcp geäußert, ipn fennen ju lernen, nnb fo

tarnen fie beim «gouper jufammeu, aber ter #er$eg Per&ielt fiep in be« 'ikinjen

Gegenwart fepr fcpweigfam. Xiefer fagte ipm tarauf, er pabe fo biel oou feinem

SBijje gehört, er möge fiep feine«weg« geniren, er mtfge ganj pergeffen, baß er neben

einer töniglicpen $erfon fäße unb ibu al« einen guten Äameroben betrauten, £er
£er$eg erbeb fofovt fein t>oüeö Sbampagncrgla«, flieg mit bem ^rinjen Pon Oranien
(d'Orangc) an unb rief: „fcuf £ein ffiofrl, Zitrone!" ©on ba au behielt bet

ißrinj tiefen Beinamen. Orr war übrigen« fepr afrergläubifcp unb fürchtete Unzeit

ton ben Labien 6 unb 11, fo baß er feine Uferte immer surüdjog, »enn fie beim
kennen eine tiefer 3ablen erhielten. ©eltfamerweife ifi er am 11. läge be« 6. 3Wo-

nat« um 11 Ubr gefiorben.

tit Äatpfctiiucpt in rlmevift. 3n einem ber {Regierung gehörigen £eicpe in

SBafpingion würbe im Pommer 1880 ein fleberfarpfen ton faft 4 Kilogramm (Bewiest

gefangen. Sr war einer ber ftifepe, tie $effel im 3abre 1870 naep Smevifa gebraut
patte. 25arau« ergiebt ftep, baß bort bie ftifcfce Piel fcpneller warfen al« in (Suropa

unter Spnlicpeu ©erpältniffen. SDer teutfepe Äarpfen bietet für feine SuQt mancherlei

Hcrjftge. 3ebet noep fo Keine $eicp fann baju benutjt werben, Xemperaturwecpfet

unb 9ffeinpeit«grab be« öaffei« fbieten bei biefer 3ucpt taum eine ftoHe; wenn ba«

Sa ffer nur niept ju (alt ifi, gebeipen bie Äarpfen fepneü, tpatfäcplicp bat man noep

fein natürliche« Saffer ju warm für fte befunben. 2)a fie ^flanjenfreffer ftnb, fo

napren fie ftcJp entweber bon ben im ©affer oortjanbenen (Sewäcpfen ober fennen

Äücpenabfafle, abgetönte« (betreibe u. bgl. erhalten. 2Rau fann auep auf Sderboben
einen großen leiep graben, in ipm 2—3 3apre Äarpfen jiepen, btefe auf ben SWartt

Bringen unb ba« ?aub bann wieber unter Äultur nepmen.

Sie eintraglicp btefe 3U(9t ifi ,
ergiebt ^(p au« folgenden 3Rittpeilungen einer

ffaüfcrnifc^en Leitung. 3m 3anuar 1876 taufte bort jemanb fetp« Äarbfen, bon
rrelrben einer balb fiarb. ©on ben anberen fünf würben im erflen 3apte 2044, im
folgenben 3apre 2672 junge ftifepe erpalten. 3m 3ap« 1878 würben gwei ber

alten Spiere pertauft unb bon ben refiirenben brei 4O0O 3unge gewonnen. <5«

waren Pier feiepte Xeicpe »orpanben, beren jeber 50 $o((ar« toftete, fte napmen etwa
einen palten Atter fenfi fafi wertblofen ?anbe« ein. Xie feep« äarpfen tofleten mit
gatter 240 Xcßar« 3n rier 3apren würben für 415 Dollar« ^ii'cpe bertauft unt>

neben tem eigenen $>au«bebarfe waren nod> 4000—6000 Äarpfen oor^anben.

giebt in «merita taufenbe »on Meinen ieiepen, bie mit geringem Bufwanbe
unb mit großem 9$ertt»eil in Äarpfenteitpe umgewanbelt weiten tonnten.

£afott-^ütt}erttfd).

Kuf pöperett Gefell. Vornan Pen S)Uuru« 3ofat. ^eutfepe Bearbeitung

ton ^ubwig 2Be<p«ler. i'eipjig, ©reuell & granefe. 18H8.

»orliegenber Vornan ifi wie tie meiflen arbeiten te« beliebten, ungarifepen

^cpriftfteüer* reiep an ppantaftifepen f oft grauenvollen Sbenteueru. Xer ^elb be«*

felben, ifi ein junger ruffifeper Äofafencberft, Äiumin Cleg, ter al« 3Witglieb einer

gepeimen ©erbintung, ber Regierung mißliebig, naep bem Äaulafu« gef<$icft wirb,

um bafelbfi ba« tamal« (im 3apre 1836) noep unbetannte, märepenpafte Ubilanb

auf'jufuepen, bon beffen @olbreiept^um fabelpafte Öerücpte im Umlauf pnb unb bon
welcpem bie ruffifepe Regierung ftep eine (SoltqueHc abzuleiten geteuft. 2)er »uf-
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trag fommt einer £obe«firafe jiemlicb gleich, beim fron allen Äunbfchaftern, tocld^c

bi«bcr autogen, ba« ©olbianb ju fueben, ift nie einer jurüdgefebrt. 28a« ber Of-
fijicr auf biefer ftafcrt erlebt, wie er feine 9J(iffton erfüllt, feine SReifeabenteuer, frei

Trollten bie oft eutfefclieben ©ebräucfye ber rufftfebeu «Setttrer unter anbtrn eine ein«

greifenbe 9loüe fielen, »erf^iebene ncbe«affären
, aufgehäufte Uuwab*f$«nlicbfciten

grauftger, rote eben fo unwahrfcfcein liebe Begebenheiten reijenber unb entjüdenber

Hrt, neben tntereffanten 9totur« unb ©ittcnfchilberungen bilben ben Inhalt biefe«

Suche« SBa« geicbicbtlicbe« ber gäbe! jugruube liegen mag, lä§t ftcb aus bet ^iille

romantifchcr 3"thatcn nicht leicht herau^fc^älen, boeb mögen fieb ja auch in SÖirtlicb'

feit fo manch* Ungebeuerlicbfeiten unb unerhörte ©raufamfeiten auf betben ©eiten

bei ben (Srobcrungfljügcn ber Muffen im Äaufafu« jugetragen haben. 2)ie lieber

fefcung lieft fich glatt unb fließenb, unb wer SRertcnaufregung beim Pefen liebt, wirb
feinen Langel hierbei öerfpüven.

Hmüi&v Jöcflhififfr für Ucuvrrimien an Bolf« unb Oberen X6$ttx*
fcbulen, für Iura«, 3eieben<, Xaubflummen« unb $anbarbcit«lcbrcrinnen, (g>ou*tT>

nanten, (Srjtcberinnen, Äinbcrgärtnerinnen u. f. w., herausgegeben fcon S. Helten,
Jehrer in öffen a. b. Stuhr. Eüffelborf, ftelir Jöagcl.

25a bie Bcrweubung weiblicher tfehrfräfte immer mebr junimmt, ift bie $*rau«
gäbe öorlicgenbcn Scvfcbcu« gewiß banfen«mertb. Ö« giebt 9u«tunft über alle«,

wa« ftch auf ben $?ebterinueubcruf bejiebt. lieber bie amtlicben Beftimmungen, $}or-

fdjriften unb örlaffe, betreffenb bie Borbilbung, Slnftellung, Befolbung, Beurlaubung,

^enftonirung u. f. w. ber Üe&rerinneu unb jwar aller Äategoricn.

»JWuttcv unt ÄtnD. Unterricht für grauen. $ou Dr. f.d. tfoewenbarbt,
€anität«rath. Peibjig, ®uftaö ftod. «tfr. früher Marf 3, jefct SRart 1,60.

Vorträge für SKüttrv über bie wichtigen Äranfheiten ber Säuglinge oon
Dr. Schobfce. epf^ialarjt für Äinberfrannten. 1. ©anb. Berlag *on %
#anfiein. Bonn 1888.

Xcv Säugling, feine Ernährung in gefunben unb franfen £agcn. 3>on einem
Äinbcrarjt. Hamburg 1888. «fccrolbfcbc Bucbbanblung. <ßr. 50

(Srftgenanntc« Buch betriebt ausführlich unb ratbgebenb bie Bebanblung be«

neugeborenen Äinbe« in gefunben unb hänfen Jagen, wäbrenb ba« jweitgenannte

al« erfter Baub einer fortfebreitenben Serie nur bie Jträmbfe ber jtinber jum
©egenftante bat. ®cwiß ift c« für jebe 9Wutter emtfebtenewertb, einen Derartigen,

mit bem Tanten einer ärjtlicben Autorität »erfe^enen Statbgebcr jur #anb ju baben,

wa« natürlich ba« #injujicben eine« 51rjtc« bei emften gäüen nid^t au«f(blie§t.

Cbne auf ben tberapeutifd^eu 2öertb jebe« einjelnen ber brei obengenannten, in tyrem
Onbalt mit einanber Derwanbten 3d^riften be« näbern ^ier eingeben ju fönnen, fei

nur fonftatirt, baß fie fia; fämmtlia) auf bie neueren unb neueften Srgebniffe in

©ejug auf bie ätnberbeiltunbe ftü^en. 2Ba« für .'pau« unb ftamilic gewiß fein

©ute« bat. Tenn nirgenb« b^vfebt neit fo riei alt^ergcbratbter, bon ber mooernen

Söiffenfibaft grüßtentbeil« verworfener Scblenbrian al« bei ber 5Pef>anblung ber

Säuglinge; c« ift mit manchem beiartigcn ^>au«- unb Heilmittel, benen »iel-

leidjt f*on mand;e« fleine Pebcn jum C^fer fiel, aufzuräumen. 3)a« britte ber

obengenannten 3Bü<$er, eine fleine ^rofe^üre, bient in ber Jpauptfacbe bem Äinber»
mebl t>ou Auf ete in Hamburg jur (Smbfebluug, beffen 9cä^rwertb bureb eine

große Änjabl rübmenber ?lttefte feiten« uaiubafter aerjte beglaubigt wirb.

fluö nergougcnm tagen. 2>rei (Srjäblungcn »ou «ba Vinben. Üeipjig,

(5. %. iWinterfche Serlag*l?anb[ung. 1888.

3u ber (Srjä^lungÄliteratur, für weldje SMttor 3c^effel unb gelir 2)a^n bie

SBorbilber ftnb, jäblen auc^ bic brei hier ju einem ©anbc pereinigten, reebt anjtebenb

gefebriebenen, im Aufbau ©efc^id befunbenben unb niebt bie @ren)e be« Sabrfcbeitt'

lieben überfcbreitcuDen 6r)äb(ungen. 2)a« Mittelalter, ftitterfehben, Staufereien aller

«rt, ^ereuöiojeffe unb EÜnnelebeu traben ba« Material geliefert. 25ie erfte örjäh-
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Inng: „Xtx 9iiug ber $ohensoffern", welche jebenfall« ba« ^aufcttntereffe be« tfefer«

in Slnfbiud) nimmt, betjanbelt eine ©age, welche ftch um einen bem $ohenjollern*

baufe feit 3at>rhunberten juge^örenben unb noch jefct im #au«fcbatj ber beutfeben

Äaifer beftntlid)eit SRing in anmutbiger Seife rauft. Tic jweite ©efebiebte: „Sus
ben Jagen be« Kampfe«" fnübft an ben ©auernaniftanb im 25ouauthal an, welcher

mit ber @<hlacbt bei Cinj 1626 fein (Snbe fanb, unb bie britte hat mit bem fcheufc-

liä)en Slberglauben ber fteyenbrojeffe ;u tbun. Sluch bie £bracf>e ift jiemlich getreu

fcerjenigen nachgebilbet, wie fte bie obengenannten äNeifter ihren mittelalterlichen

Stomangefialten in ben 9Kunb legen. Cb bie feute bamatiger 3eit M wtrllic^ beim

Steten jener oft recht abfonberlichen (gafcfonftruftion bebient haben möaeu? —
3m übrigen lefen ftch bie brei ßrjäblungen recht angenehm unterhaltend

OaiÖcfinÖ. ©on Sgne* ton ber Herfen, ©armen 1888. $vutf unb
Verlag oon 2>. ©. Sien^ann.

25iefe« bcd>fi fblenbtb au«geftattete örflling«werf einer jungen talentvollen

^ebriftfteflerin, reelle« unter bie elegante unb wertbbolle <&ef$en!fiteratur für junge

3ttabchen rangirt, ftch auch feine« warm-religiöfen lone« n>egen wohl ju einer Sin-

fegnung«gabe eignet, erjäbjt bon ,n>ei jungen 9)iätcben in »wn; berfeb/iebenen , unb
boeb, in mancher ©ejiebung ähnlichen £eben«öerb8ltniffen, beibe in bem reijenben,

beneiben«werthen grübling«alter fietjenb , welche« gleich nach ben ©aeffifebjähren

femmt. 3hre beiberfeitige ©efanntfefeaft finbet burch eine ,3e' IU,,9*annonee ftatt unb
a,eftattet fich, infolge eine* ©tiefwecbfel«, ber bie Peben«fchicffale beiber entt)altenb,

ftch burch bie örjäblung fcblingt, ju einer roannen, innigen $reunbf$aft, roie SWäb«

cfccn foldbe in biefen febwärmerifchen grühling«tagen fo gern fliegen.

Xex Xon ber einfachen ©efebithte ift ein ungemein lebenbiger unb natürlicher;

manche (Sfcifoben unb einzelne ©eftalten ftnb febjr anmuthig gefchilbert , frifch unb
nah? au« bem ?ebeu berau«gegriffen; auch etroa« £cbalfbaftigfeit fehlt nicht neben

einer, wie fchon anfänglich bemertt, tiefempfunbenen iReligiofttät. „^aibefinb" ifl

«in uubepingt embfeblen«wertbe« ©uch für unfere lieben jungen 9Wabchen, welche

noch nicht SRomane lefen.

fernab tun ler 3traftr. ©ier 9?o»effen bon ©ertjarb ©alter. 3ena,
Hermann Goftenoble. 1889.

3u einem umfangreichen ©anbe »ereinigt, fmb hier bier Wobeflen, bon »eichen

bie erfte: „fcuf bem ,3iegelh©fe'\ bie hübfehefte unb bie jroeite: „3nge", eine jüttfehe

$aibenobette, ir eiche au« bem £)anifchen überfefct ju fein fcheint, bie originell fte ift.

35amit feil nicht gefagt fein, ba§ bie beiben anbern bebeutenb minberwerthig feien.

Bit fmb aüe recht geroanbt erjählt, wenn fehen nicht befonber« feffelnb unb fban«

ttenb erfnnbeu; ber 2 dumHau einer jeben liegt, roie ber Buchtitel befagt, fernab ber

Strafte, in romantifchev, mit viel poetifcher Snmuth gefchilberter Salb', ^aibe= unb
<Seeufergegeub. 3m ganjen erbeben ftch biefe 97obeQen aber boeb nicht fehr über

bie bmchfchnittliche Unterbaltungebettetriftü. £efer ober feferinnen, bie nicht ju hohe

21nf^rüche etheben unb bejonber« junge, fchroärmerifchc 3Wäbchen, eben bem 93acffifcb«

alter entfcachfen, »erben fte geroiß mit meiern Vergnügen lefen.

Xic Slllltft IWcnfffj .tu feilt. ^eqen«»orte unb Peben^toeidbeit. JUon ebroarb
3ohn ^arbi, ©erfaffer bon „bie Äunft glücflich »erheiratet ju fein", unb ©ertha
Äatfcher. 2)urchgefehen unb h«vau«gegeben öon i'eopolb Äatfcher. Üei|>}ig

r

Sb. ©artig« Verlag. ((Srnft ^o^pe). 1887.

Tres fnciunt eollegiaml ©enn brei geiftreiche teilte an einem ©nche arbeiten,

feilte babei nicht etwa« gauj borjügliche« juftanbe fommen? @an) fteber, roie t>ov<

liegenbe Sammlung oou „^aienprebigten" beweift, bie in ber Ihat eine gütte bon

5?eben«wei«heit enthalten, ©er biefe, bie Äunft iDieufch ju fein erlautemben achtjelni

Snffä^e, bom $erau«geber „?aien»rcbigteu" genannt, nicht nur flüchtig burcblieft,

fonbern ftubirt, beherzigt, banach hantelt unb ftch in feinem £bun unb fallen banaev

richtet, wirb unjweifclhaft ©ortheil baöon \)attn, unb manchem ©tein be« Hnfteße«

auf ber l'cben«ftra§e, über welche anbere ftraucheln, au« bem ©ege geben, ©er ur-
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forünglicbe Berfaffer tiefe« Bucbe«, ein englifdjer ^bilofopfr, mu§ ein praTtifcfcer,

lebend unb feelenfnnbigcr ÜWann fein, bem >öcrj nnb köpf auf ber regten Stelle

ftfcen. 5" ic beutle 2lu«gabe ift inbeffen buretyau« feine Uebeifefeung, fonbera eine

in beutfcbe Berbältniffe übertragene, beutfebem Kenten unb ßmbfinben angepaßte,

we&l aueb. burc$ eigene Zugaben ergänjte Bearbeitung be« euglifeben Original«.

. (Sinige Titel ber «uffäfce finb folgenbe: @ute Sanieren; SBie foüen grauen gefallen?

Sie man bem Wanne focht; eftern unb Äinber; ©elb unb (Sbaralter; 9tar Äteinig«

leiten; @d?letb,t angebrachte Tugcnben; SWefcr <_onnenfebein u. a. (Sin lieben«würbiger

$umor benimmt mantbem febarfen aber geregten Jabel jebe« bittere, fo ba§ bie, wie
Wir hoffen, reebt jablreicben Vefer biefer Anleitung jur äunft ein SRenfeb, ju fein,

b. b. wie er fein foO, ftc^ gewiß oft getroffen, aber nie beriefet füblen werben.

Hin Äkge ocnfl tieft, ©ebiebte ton »Ml beim 9Wüller. _?ew»?)or!.
<8>laru«. Verlag bon 3- Bogel. 1888.

@o anfbrucb«lo« ber Titel unb fo betreiben ba« äu§ere Auftreten biefe« BänN
eben« ©ebnete eine« in Hmcrifa lebenben 2>eutfeben, wie e« fc^eint # »beinlanber«,

ift, fo befinbet fieb. boeb manche« rcd?t roobl gelungene, friftbe, erfreuliebe barnnter.

2>ie %oxm ift burebweg glatt unb fcfclerlo«. Biele ber C*ebicbtc ftnb ber neuen,

biele ber alten, unbergeffenen $eimat gewibmet. «Heben Iprifeben unb erjäblenben

<_>ebie&ten ernfleren 3nbatt« entbält ba« ©anbeten aud> reebt originefle wifeige ®e<
biebte, roie „I)er Äartoffeltäfer in 25eutfcblanb an feinen Better in Ämerira", „Xit
<5rfinbung ber Baßgeige", unb jwei wiffenfcbaftlicbe lieber: „Born Urfcbleim bi«

jum homo sapiens unb „lieber Leicfcnbevbrennung".

Unter Dem WmDlimt. Worwegifd&e Grjäblunqcn bon Hfl &t umbau er.

Berlin, «bolf ?anb«berger. 1888.

2)er 9?orbifcb-3bfenf(be f$arfe ©iub, ber jefet über unfere Bübnen unb bure$ unferen

fiteraturgef^mad ftreiebt, lägt autb bie beutfeben @eb>iftfleller ben Berfucb. wagen,

wenigflen« borläufig if?re SWobeüenftoffe auf Norwegen« fei«» unb meerumpanjerten
Meinem, aber inteieffantcm älibbenlanbe fic$ abfielen 311 laffen. Sie borliegenben

SSobellen fmb fo getreu ben je(jt bielgelefenen Ueberfcjljungen au« bem 9?orwegtfeben

naebgebilbrt, ja fo mauebe« fommt uu« fo befannt barin bor, ba§ man »vir! heb folebe

}U tefen glaubt, trenn man niebt bmcb ba« Titelblatt bclebrt würbe, ba_ e« beutfcbe

Originalarbeiten ftnb, bie un« bier geboten werben, „ftifcfcr tytx unb feine @obne"
febeint bie berborragenbfle ber brei norwegifeben örjäblungeu ju fein. ,,3ettyrungene

Raiten" bebanbelt einen @toff, ber aueb roobl fcb.on öfter äbniicb boetifcb berwertbet

roorben unb ftcb eben fo gut anber«too in fetber ffleife jutragen fönnte. „3m $ro<

jeffc" febeint im«, fo bräebtig ber reiebe, fnorrige nonoegifebe Bauemftanb barin ge>

fGilbert ift, mit ber pbantafliffben öntfübrung«gefcbicbte eine« jnngen ©rafen bureb

fabben fclbfl für norwegiftbe Bertiälmiffe botb etwa« ju fübn erfonnen, um glaub-

baft fein ju lönnen. 3nbeffen mag c* ja immerbin möglieb fein, ba§ auf bem
2)obrefje(be bergleicben oorfommt. 3?ie 9iatur, bie «Szenerien, ba« ?cben ber nor-

blieben feilte im uorbif$en Unit, bie cigentbtimlicben bitten unb ©ebräu^e unferer

©tamme«berwanbten jenfeit« ber Bette finb oft rounberfebön unb fo frappant unb
lebenbig gefcb.ilbert, roie fte e« eben nur nacb eigener «nfebauung be« Berfaffer« unb
jroar einet boetiftb emtfinbenben Berfafferin fein fönnen.

3m ganjen lefen ft<$ biefe norroegifcb.en (Xrjäblungen retb,t fbanntnb unb bttrfen

gewiß ein banfbare« ^efebubltfum finben, obglcitb ober »ielmefa eben weil e« 'mal

etwa« ganj anbere« tfl. _______
XeutftfjlaiiD« (fimnimoofneof 1864-1871. Bon B3il^. SWüller ^JJro.

feffor in Tübingen. _tit einem i'iebtbrucfbilbe unb planen ber wiebtigeren ©cblacb*
ten unb Stellungen. BoUftänbig in 10 Lieferungen. Lieferung 1. 50 «fennia
Berlag ton SR. Boigtlänber in .eipjig.

3n ber «njeige biefe« Untemebmeu« feiten« ber Berlag«bucbbanblung beifit e«-
,,<S« ifl eine jwar auffaflenbe, jeboeb. unbeftreitbave Tbatfacbe, ba§ eine gufamitten-
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umfangreiche Sdjilberung ber brei beutfcben Kriege 1864—1871 bitter nicht bor-
fcanben roar. frühere getoaltige Umroäljungcn unfercr flaatltc^en 3uftänbe: bie 9tt»

fermation, ber Dreißigjährige, ber fiebenjäbrige Ärieg, bie ©efreiung«friege ftnb in
bortrefflicben ©erfen targeftellt roorben; roir befitjen Öinjelbarfteflungen eint« jeben
ber jungen Äriege unb ?eben«bilber ihrer gelben in pfle — ein ©ueb aber, roel«

tfce« jene $aubtereignifie unferer 3eit, bie jur ©rünbung be« beulen fteiebe« noty*
toenbigen Äämpfe, jufammenhängenb, gut, furj, jebermann berftänblich crjäblt, eine

©efcbicfcte bon 2>eutfehlanc« Öinigungtfriegen gab e« nicht." — <5« ift roirflirb fo,

obwohl man fieb ftaunenb fragt, roie e« möglich fei, baß 18 Sabre lang ein feiche«

©u<b un« gefehlt bat! Um fo freubigev ift e« roiflfemmen ju beißen, ba§ ein fo
beroäbrter Äenner ber neueren Öefcbi*te, roie $rofeffor ©ilb. SWüller, nun bie* ©u$
6erau«giebt. — 2>ie borliegenbe Lieferung 1 bebonbelt in flarer, feffeinber $arftel*
lung bie bem bänifeben irrieg borhergegangenen ©erwictelungen unb bie Eröffnung
ber fteinbfeligfeiten. 3>a ber ©erfaffer au« bem erft fürjlich erfebienenen ©erfe be«
fcreuijifcben @eneralflabe« über ben bänifeben Ärieg ftböbfen (onnte, fo giebt er unfere«
SBiffen« bamit jugleieb bie erfte bolf«tbümlicbe 3>arfteUung biefe« ftelbjuge«. Diefer
ift aber nitbt allein im 3ufammenbang mit ben Äriegen bon 1886 unb 1870 71
roiebtig, fenbera bilbet an ftcb einen ruhmreichen, intereffanten 3ettabfcbnitt ber
baterlänbifcbcn ©efdjicbte. — Soroobl bie im jert entbaltene Ueberftcbt«farte ber

2>anne»er!ftellung rote ba« in Pichtbrucf au«gefübrte ©ilb Äaifer ©ilbelm« I. unb
feiner ^alabine ftnb roeblgclungen.

&itbtttif$.
T ie Sönutagöjäncf. Unerfcbobflich febier ift ba« Xbema ber Sonntag«jägeret,

unb mit Sfecbt, benn in allen Situationen bietet ber richtige „Sonntag«jäger" etwa«
braftifcb fcniifcbe«, mag bie ©eranlaffung bafiir tragifcb ober luftig fein. Ö« ift

roirtlicb fein Sbaß, im fcorfte einem ©ilbeber ju begegnen — ba« ©orftenthier

toerfteht in ber 9?egel feinen Spaß unb felbft manchem beberjten 3äger roeiebt ba«
©lut au« bem ©efuhte, roenn er unbermuthet bon einem Jceiler „angenommen"
roivb. Irorj biefer bebenf lieben ferf^eftit roirft aber te* bie ärt unb ©eife fehr

lomifcb, in bei bie beiben eckten, nnberfälfcfaten Sonntag*jäger, roie fte unfere 3ttuftration

Gilbert, Wertung bor bem Äeiler fuchen. tiefer trottet rubig feine« ©ege« baber,

getrennt bnreb einen ganj refbeftablen ©eblenjaun unb bon ben beiben „3ägern",
nicbt«beftoroeniger fommt (enteren bie Situation im hocfcftcn ©rabe bebenflidj bor
unb beibe „retten" ftd> — jeber in feiner ©eife. 35er eine frafct einfa^ mit mäty
tigern ©a^e über ben 3aun au*. a*tx D« änbere, beffen ©äu^lein f^ier ju gut

gemäfiet bermag ni$t §u folgen, ©ie ein Äinb beim «erftetffbielen, brü(ft er ftdfr

buner ben ©aumftamm unb ftarrt balbtobt bor Sngft na<b bem gefäbrtitfcn (Gegner,

©ermutblicb löft ftcb bie Situation fo, baß ba« ©ilbfcbfrein feine flbnnug ber beiben

„3äger" befommt unb rubig roieber feine Straße ^iebt, roäbrenb mit jebem ©etyritt,

roel^er bie (Sntfemung bergrö§ert, ben „3ägem" ber äßut& mebr n>äd)ft — unb
roenn fie beimfebren, tanu roar ber ©ilbeber ber Feigling, ber ibnen abfolut ntc^t

(Stanb halten rooUte.

fltärrnritttood). iflaä) bem toaften, irbbli<bf*eu aUer Xage bri^t über ben

gluren leife, berfebroommen unb berbroffen ber trübfeligfte — ber äfc$ermitrroo<$

an. Xfcbgrauer 9!ebel roaQt melancbolifa) bureb bie farblofe 2\i\t, felbft bie roett

au«gebreitete (Srbneebecfe gleitfet in biefem fableu borgen liebte einem belieben grauen
2urt>e, ba« fic^ bie ©elt, biefe geftern not^ au« taufen t bli^euben Sugen la$enbe

Sd>öne, natbläfftg berftimmt um ben müben £eib gefcblungen. Slüe« arau, grau roie

?lfcbe, ber Gimmel, bie l'uft, ber ©oben, — unb ba, noeb einer, etn grauer, im
Schlafe niefenber Gefell, ber ju bem allgemeinen Jammer träumenb feine 3»ntm-
mung ju geben febeim. Gin ©eltmüber? — Äaum; roir fcbleicben näher, roir föuneu

un« iogar leife neben ihn auf bie bereifte ©ant fefcen — er enraebt niebt, er nieft

im Xräume roeiter — roie mübe er rrohl fein mag. Simer 3ungc! Sollte er? —
tobt? — (Srfcfyrccfen fto§en roir ihn an — ba tönt ein leife«, luftige« klingeln roie

Schellen, roie Schlittengeläut burch bie tiefe Stille umher, jugleich gueft ein blaßer

Xage«ftrabl burch ba« roaüenbe ©eroölf, unb in feiner ©eleua)tuug erroeift ftch uun
ber fcheiubar iobte al« bie luftige ©erförberung be« ?lfchcrmittrooch8: ein auf bem
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#eimwcge oom $arnepal«batt cina,cfd>lummerter &an«wurft, im weißen, mit retben

*2cbnürcn tergierten 9Jarrcnfteibe, in bunten ©trümfcfen unb blanfen €dmben, bat

tyttbfdje junge ©efldjt, auf bem ein vergnügte« fädeln fpwlt , fafi bergraben in ber

breiten, flcif geftärften Äraufc. — Jporcb, nun fdjeint er gu erwacben, er regt fidj,

er fbriebt. ÜReint er un«? — ad? nein! — „Xitania ifl fcerabgeftiegen !" flüficrt

er im Xraume. 9?un, fo träume nur Keiler ton ber flernenblifcenben fteenltfnigtn,

tic geftcra im raufdjenben ©alobb in deinen armen lag. aber bamit er nidjt gar

gu fafeenjämmerlicb erwaebt, wollen wir, e&e wir weiter eilen, ibm ba« bunte 2ud)
voll sJüiitlcib etwa« fefter um bie futtern sieben.

9filtt ücuctiaittfdjcii WölDfdjiiticD. $cr alte SWciflcr fdjeint über einem

fdjwierigen Serie feiner eblen Äunfl nadjgugrübcln. 2cm ©efette bat e« ibm

gebracht unb erwartet Xatb *>on bem alten, ber ein SReiffrr ofcnc fetne«gleid?en in bftn

alten llenebig ifl. 2>te italieuifcben ©olbfdjmicbe be« äJiittelalter« unb ber SRenaiffance

jdblten große Äünftlcr unter fid\ welcbc ibre Äunß namentlich im 15. 3at?vbunbert

auf einen fcotyen ©rab ber $ofltommenteit gebraut Ratten. 3m 16. 3al>rbunbm
betrieben oorwiegenb bie ©ilbfaucr bie ©olbidmiiebefunft, wenigflen« lieferten ftc

t>ielfacb SWobcUe für biefen 3nbnftricgwcig. eine ber berübmteficn ©olbfäpmteb« jener

„Seit war ©ent-enuto (Scßini, ber aurb in Tarife bem italieuifcben SRenaiffanceftile

Eingang »erfebafftc. ©leiebgeitig brang ber ttalienifdjc ©tileinfluß nadj 3>eutfcblanb,

bci'onrer« nad; 9tthnberg unb »ugebuvg, wclcbe (Sentralbunfte ber ©olbfebmiebefunft

würben, aber aueb in Äölu, $ranlfnrt a. SW. unb 2)re«bcn wirften bamal« berübmte

©olbfcbmiebemeifier, beven (bewerbe ja aueb beute neeb in beben Öb*en fle&t.

Toö Xctifmol auf Dein ^»icOcrtvolD. (Srbebenb unb benfwürbtg für alle

Reiten wirb jener große Moment fein, als ber greife $clbcn« Äaifer Silbelm ba«

berrlid?« ©ermania*$cnt:nal auf brm 5Wiebcrwalb am 28. ©ebtember be« 3abrc«
1884 mit ben Sorten euurnbte: „Ten Gefallenen gum ©ebädjtniß, ben Petenten

gur anertennung, ben fommenben ©cfcb(e$tero gur 9tocbeifcrung. 2>a« walte ©ott!"

Sftit biefen Sorten febloß Jtaifcv Silbelm unb feuebten äuge« brüefte er feinen <gobn,

beu Äronbringcn, ben nimm ein judj [djou in feinem 8arfobbag fdjlummcrubni eblen

Äaifer ftriebrid}, fefl unb innig an feine ©ruß. Unb al« bann bie $ütte oon bem
3)cnlmal fiel nnb in bemfelben augenblicfe bie bis babiu bureb Sölten oerfdjleiertc

6onne bell aufbiete, ertönten bie Äanonenfalbcn oon ben bergen bernieb« gum
©ruß bem fieljen Serie, unb be« ©olle« ©efang braufle gewaltig „wie £onner&aÜ"
empor gum Gimmel wie ein gewaltige« ©ebet. (S« war ein augenblicf ton ergret«

feuber, überwältigenber, allgewaltiger ©rßße, in bem ba« ©ewußticin unterer nationalen

Kraft unb liiubeit gu einem fo ttbermenfcblicben
,
un&crgeßlicben auSbruct gelangte.

— 2>a« 2>cnlmat fclbft, wie e« uufere abbilbung »eranfcbaulidjt, ifl ein Skr! b<«

^rofeffor« 3obanne« ^dnUing in 2)re«ben. Xie betten geflügelten, fecb« m. bc*ben

Figuren auf ben (Scffocfeln gur 9fed)ten unb Linien ftetlen allegoriftrenb „Ärieg" unb
„^rieben" bar. 3©*i^fn befinbet ftc^ ba« große ^auptrelief, welche« ben Äaifer

mit ben beutfr$en gürflen in i'eben«griJße abbilbet. ^oeb oben fle^t, »or einem

$f?rcuft$, bie gewaltige, fafl 12 m. bebe ^igur ber ©ermania, ba« $au£t mit einem

Crange au« (Stcbenlaub gefebmiieft, in ber bebten bie (orbeerumwunbrne Äaiferfrone

cm^or^altenb, wäbrenb bie i'infe ft<^ auf ba« Lorbeer umlrängte ©cbwert fiü^t, ba«

in ber ecbeibe rubt. 35a« burd? ben auebrud ber (Srbabenbeit überirbifd? »nrebelte

v.mpt, beffen mächtige« {>aar im Sinbe wallt, wenbet ftcb mit ftoljei 8id;er^eit

gum linfen Ufer binüber, wacbenb unb abwebreub. 3)iete Kiefenfigur aQein erforberte

gu i^rer J£>evftcflung 700 3entner (Srg, unb bie ©efammttofien betragen Uber eine

Sttillion 5Diarf.
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3lr. 1. -2üantef 0110 weißer -Boif« für Ainber.

tiefer 9Wantcl befielet au« einem, im (Sanjen gcfdmittcneu Ratetet, \)at born
unb am JHiitfen cbenfatt« eine biete, fcou oben au«gebenbe ftalte unb unter bem
"Ärm eine Wafct. 3$orn berab ift ber sDfantel mit grofcen &ne>fen gefcbloffen. 3)ie

Pelerine bat am SJanb einen breiten SPejaö t>on feiner <Sbifce unb leichter <2>ticferei

au« toetfjer 8eibe. %m Jpalö ift ber »Stoff in fleine SÖürfel gereift unb an einem

fix. L SNantcl au* treijjer $oile für Ämfccr.

«Stebtragen befefiigt. Äragen unb Gflbogenürmel finb mit meißer @eibe gefüttert,

©toff baju ift erf'orberlitb. : 2 flJctr. 25 (Sentm. iBoile bou 1 IVtr. 20 Geutm. breite.

5 2Rtr $utter. 2 Wltx. ftalbel bon 15 Centm. ©reite.

Är. 2. 3arfte auo rdjwarjem Sud).

3)ie fem abgerunbeten <sd}ö|jdjen, ber fragen, forcic bie breiten Ucberfcbjäge,

Xafcben unb ÜDianfc^etten babeu al« iSinfaffung eine feine ©eibenborbe. 2>ie Huf*
fdjläge jeigeu ein ftuttcr an« fdnraqer ftaille. 2)er glatte Müden b.at jmei flache,

mit Knöpfen terjcljene Ratten am (Scboof}. 2)ie offenen 3>orbcrtbeilc ber 3arfe laf-
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ftu eine iükflc au« weißem i2cibenftoff frei, n>eld>e eben (feine, au*ge$acfte Äuf-
fdjlägc bat. (Seltene Äucbfe fdjliefjen bie lange, unten abgestumpfte 2öefte. Crtnc

Jperrcncrabatte mit Unterbembcbcn unb jaefig gebotenem boljem £ (erfragen r»cn>cü<

fiänbigt biefelbe. 3)ie $orm biefer 3acfe ift febr beliebt.

Hr. 3. Jntlif aus Icidjtem Sudj.

ic anliegeube 3adc mit langem 6djeeü bat am SJoroertbni £afd>eueinfcfcnittc

unb breit übcrfaUenbe, mit geftreifter 2 cito belegte StufImlage mit Äragcn. 2tUe

Räuber, Üafctycn unb Bermel umfaumt eine (scitcuborte 2)ie bt« obenbin glatte,

9?r 2. 3a<fe auf fiftirancm Iu$.

gefcbloffenc Söcfte au* farbiger brofebirter £cibe bat einen ebenfolcben febr boben
(Stellagen, um njeldjeu eine Jperrenaaoatte gefdjlungcn ift. Die Söefte ifl He unten
mit tfnebfen terfehen.

Sr. 4. ?romenaben -än]ug aus reCeöafarßigem ®oü*enHofT.

(Sin falfrber iHocf mit einem fleincn ^orftojj trägt ben au ber ©eite ge-

fcbleffeuen feiten ihVcf. Derfelbc bilbet ein glattliegeube« £beil auö refebafarbiger

Aaiüe, TDddjc« an ben leiten mit ftaltenlagen begrenjt ift. 35ie eine biefer galten
ift bou eben bi<< unten beftieft unb na<b binten gebogen. 2>a« SSorcxrtbeil ifi mit
ber Saide im (Sanken geiebnitteu unb bat am untern iRodranb eine breite Halmen»
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ttieferei, n>ie Diejenige an ber *3ctte. "Jim Jaillenftbluß ift baä 9i*ocf« unb £aiüen«

tbeil faltig jufanimengefajjt. (Sine befliefte Hatte befeftigt bas faillentbei! an ber

«Seite, n?elcbe<3 fieb bann über ber 33ruft öffnet unb einen fbitjeu, am 'Staub mit

^ lieferet eingefaßten lleberfeblag bilbet, ber ftrb bi« jur «Schulter fortfetjt. £er obere

platte £beil ber Xaille nnrb ben einem, am (»tebfragen befeftigteu faltigen Spifcea«

fifeffü bebceft. Xtx Kütten ift auliegeub unb bat Ueberrorftbeile. 3>ie eben faltig

eingelegten Bermel werben am SMinfccben flad? jufammeugeuommcu unb mit beftief

-

tem fcuffcblag, gleich bem Jtiageu, berfeben (im tlcincv* ftuilletbeil ift nad) aufien

$u augebraebt. 25er roeifje ,
bicitranbige, burebbroebeue igtiobbut ift binten aufge»

9lr. 3. 3adf au« Icicbtcm 2u<J>

bogen unb mit reiebafarbigeu 93aubfcblnbieu unb einer ftcb runbum auf ben Staub

legenben flJtafjliebcbcuranfe berjiert. (Wavcbanbfcbube. 9tefebafarbigc Strümpfe unb
febroarje £acffcbubc. (Stoff gur Anfertigung tiefe« Anjug« ift erforberlicb: 8 TUx
SMcnfloff t>en 1 9)?tr. 20 (Seutm. breite unb 3 SWtr. ftaiüc bou GO (Sentm. ©reite.

Hr. 5. Äauo-5ln^ug.

2)er mit rofa fünften beftief tc CatiO >u biefem 9lir,ug bilbet einen in ber

üaiffe faltig jufammengt'uommcnen lleberrerf, lvdcbcr an feineu oorberen offenen

Xtjcilen unb am untern 9tanb mit einer breiten 2$i§c umgeben ift. Auf bei Stifte

be« 9?ocfe<3 boru berab ip ein au* rebfarbigem i^eibenmuffelin in fleine Längsfalten
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befeftigte« Xbcil eingeteilt, welebe* aud> am itforbertbeil ber Xaille labartig fri# |um
Stcbtragen reid>t, oon biefcm glatt umfaßt tritb unb bann al« Heine Traufe empor-

flebt. £ie oben weit offenen Aaltentbcile ber £aiHe fcblicßen fid) nad) bem (Gürtel

ju fb«t) unb werben am 9fanb oon einer oben breiten nnb nad) unten febr jugefpifc»

ten ^piOcnfalbct begrenzt. Xie weiten Bermel finb oben faltig eingefe&t, fowie über

bem ßflbogeu unb am £anbgelent mit SPanbfcblrifcn unb £baugen juiammengefjRt.

(Sin gleiches ^anb befinbet fidj öorn am £d>luß cer Xaitle. iWofa ©eibeuftrihnpfc

9tr. 6. Qapelebut aui5 iraffftgrüiifm R<ffftr»(.

unb braunrotbe Sdmbe. Stoff ju biefem Httjug ifl erforberlirb: 4 s
XRtx. 90 (Jentm.

eeitenmuffelin oou 1 2)itr. breite unb 12 s
J)ftr. »'»6 tfentm ^atift oon 80 (Seutm. «reite.

-lr. ti. (Sapotefiut aus roalTergrüneut ?teiß(lrofj.

Ten jHanb be« £utefl umgeben ytoti mit fdiwarjem lammet belegte unb
mit fleinen einzelnen Stritten befebte Tiabeme. (Sine breite weiße <5pi\p ifi oom
^pinterfopf faltig nadj oorn bort)fkbcnb befeftigt unb oon tleinen febwarjen Kometen-
bautfrbleifeu gefiübj. T>ic qanje bintere £tfbe be* Äopfe« bebeefeu jwet Staufen
lila ftliebcr, beren Stiele öon febwarjem Samtnetfanb am $interfobf gehalten wer'

ben, welche« ooru als Blnbefeanb bient.
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3flr. 7. .V)ut aus fifiwar^cm IMrofjgefledjl.

£en oorn nacb oben geschobenen 2cbirm füllen glatt aufgelegter febroarjer

(Rammet nnb große Blumen mit wenigen tleinen blättern. *flnf fcein Äopf be«

£ute« ftnb nacb, fcorn bocbftebenbe, au«gejacfte ftadjerbäu|d?e au« Seibenftofj ange-

bracht, roelcbe mit fdjroarjeu vJammetbaubfcbteifen gebalten »erben unb über ben

Äopf nacb, binten gelegt, fcorn unter bem JHnu jur öcfyleifc rect/t fdjen gefcb, hin-

gen ftnb.

9tr. 7. £ut au0 ja)toarjem ©Iro^cflcttit

2lr. 8. aagjjemb „üena'\

2)a« 9fücftbeil be* SPatift^cmbefl ift runb au«gefdjuitten, ba» $orbertbeil b«i*
förmig offen. Gm fdjöner breiter 3 tt, ifd>enfatjfheiteu umraubet beu &u«jdmitt unb
wirb fron einer <8fcifee mit englijcber ©tirferei begrenjt. ^n>ifcben biefer tSfritje unb
aueb, jnnfdjcn ben Gtnfatyfheifen befinbet fia) ein ((bmaler 3roifct;cnfa^ au« englijdjcr

(Stiderci, roelcfyer öorn einen oicreefigen 2lu«idmitt jeidmet, ber fid) bi« jut £aifle

»erlängert Slucb bie fleimel b^ben Diejen 3&>tfc$enfafe unb Sbifee.

3r. !). gagfiemb Aorten Te".

2>a« au« rreifjem SBatift angefertigte £cmb ift im tRücfcu unb am SBorbertb/il
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berjförmig auGgefdwitten Gin ^^i^encinfatJ umajebt ben 9?anb unb ifl mit jmei

tRciljen farbigen &omrttnbanb burdjjogen, beffen Guben langjfjogfnc @cbleifenbüjcb/cl

an ber £aiflc, fetrie auf bet <2dnilter beim Vlbjcblnß bei flermeleinfaffuna, bilben

Weben biejem 3wH$niiat> ift fccu bet <edniltev au%rbenb eine fi$ nadj bei Xaiflc

ju berbreiternbc (sspifce anejenabt 3»t ber ÜaiUe befinben fiety leidste Dfeibjalten.

9lr V Za^cmt „$>ertenfe

?tn Stcff ift ba*u erferbertieb/. 3 <l>Jtr sPatift, 1 8Khr 00 Gcntm. feine epifce juv
Falbel ton 10 gentm. breit e nnb 3 2Wü 2>nrd>brucbflreifen 6 SRtr. 9?anb.

'Jtetachon, iktUfl unt itud ten » £ ^apne ui J.'en.'jij.WcutnUf





Digitized by Google



Pie ßoftette ftuine.
(Sine Ityc au* ber 2£elt, in tcr man ftrti langtoeilt. Ben Äarf St>. Äfopfrr.

Irid), ber naljcju berühmte ftammcrbiener beä in feinen

Greifen mirflid) berühmten ©rafen Gäfar oon 2Biebe*

fclb, war feilte nid)t wenig erftaunt, alö it)n fdjon

um ad)t Ul)r ein $lingeljcid)en in$ Schlafzimmer
feincö $errn rief.

„2öaS foll baä bebenten?" fügte fid) baä alte ftaf*

totum, unb bie pfiffige Sftienc feineö gelblichen, glatte

rafirten $efid)tcd machte für einen SDJomcnt bem 2lu3brucf ber

Verblüffung ^ßfafc. „©eftern erft fo fpät I)eimgefommen unb

jefct ^wei 2tunben oor bem gewöhnlichen fieuer fd)on auf? Da ift

ber 3llte wot)( bei fetn* fd)Ied)tcr £aune tjeute!"

93ef)utfam öffnete er bie $f)ür unb trat in baö augeneljm burd)*

Wärmte ©emadj, in ba3 bie jugejogenen oioletten <Sammetgarbinen

fein $agc3lid)t eintieften.

Söeim (Eintritt be£ Dienert geigte fid) jwifdjen ben fct)weren

Vorhängen bcö Himmelbettes ein 5lopf, ber in Dem fanftblauen

Schein ber 9?acfjtampel an ber Dedc etwaä gefpenftijdjeö Ijatte. Die

fdjfaffen, uon taufenb feinen Sftunxeln burd)fnrd)ten Rüge crfcrjtenen

faft grau; ber ®d)äbel Wied bie (Stätte einer ViUarbfugel auf, unb
wären nid)t bie funfclnbcn, bunflcu klugen gewefen, man hätte biefeä

?(ntli$ für baä einer Ccicrje galten fönnen.

Ulrich aber erfdjraf feineSwegS nur biejem weifen ©efidjte unb
feiner wahrhaft unheimlichen .f)äftlictjfcit; er Ijatte fid) an biefen 9ln*

blirf fdjon feit 3al)ren gewöhnt.

„iSrlaucfjt beliebten Ml Hingeht?" fragte er in bemütljiger $aU
tung unb beobachtete forfdjenb bie SRiene be3 ©rafen, ber fid) bei

feinen €>tanbe£gen offen be£ 3arte ^namenö fofettc Blume41

er*

freute.

„Sir wollen auffteljen, Ulrich!"

Der ealen 1889. $cft X.ü 8anfc II. 41
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Ser (Gebrauch beS Plurals belehrte ben fdjlaucn Liener, ber

bie Saunen unb (Eigenheiten fetned (Gebieters bis ins flcinfte ^üofel*

d)en ftubirt fyatte, bafe ber £err ®raf in befter Stimmung fei. Diafc^

trat er an baS 23ett tyxan, fd)ob bie &arbinen ^urürf unb reifte

il)m ben %xm
L
um if)n beim Slufftchen 511 ftütjen. (Sbenfo rafdj holte

er baS 9)c*orgenbeinfleib unb ben ocild)enfarbenen Schtafrorf herbei.

?(bcr sBiebefelb mehrte mit einer majeftätifdjen .£>anbbemcgung ab.

„2öir machen gleich große Toilette!"

Ulrich* (hftaunen ftieg um einen Qkab r)öl)cr
f aber als gutge*

fchulter Liener nahm er ben üöefchl als bie felbftoerftänblid)ftc Sadje

ber SBett hin.

„befehlen (£to. @rlaud)t StraSenanjug? SaS Detter ift heute

aufjerorbentlid) milb —

"

„Umfo beffer! — S&Jir nehmen aber mieber bie SöaUtotlcttc oon

<jeftern f Ulrich."

Utrid)S (Erftaunen ftieg fofort um nod) ctlid)e ©rabe. 3efct

fonnte er fogar eine fragenbe 9)?icne nid)t mct)r uermeiben.

„3a, ja, meinen ßxad unb ein fchioarjcS Seinfleib, Alterchen!"

fagte SBicbefclb gclaffen, ben um uiclleidjt nur oier ober fünf 3alire

älteren Liener nach feiner (^emolmhcit wie ein lebensfroher 3üng=
ting einen fd)on finbifd) geworbenen öreis anrebenfr

Ulrich fchludte eine ihm auf ber 3ungc fdjioebenbe graa,e noch

tcditjeitig hinunter unb oerfcrjtüanb für einige $lugcnblirfc im an-

ftoftenben Slnflcibcfabinett. SÜS er mit ben oerlangten StlcibungS*

ftütfcn jurüdfehrte, fafj ber ©raf bereite in bem umfangrcid)cn

Sehnftuhl, ber bidjt am 23ette ftanb. 3n feinen eng anfdjliefeenben

gianellhofcn unb bem baufd)igen, mit Spifccnfalbcln garnirten iöat

tifts9cad)tt)cmbc glich ocr ausgemergelte, gebrechliche Störper einem

Sfelett, bav ein faturiferjer Slünftler in btjarrer Saune mit einem

^8rieftcp(£horhcmb befleibet l)at. 3etyt, mo baS Sicht ber Serien

lampe feinen oollcn Schein auf biejes eingefallene, oon Seibenfehaft

unb — Sdjminfc jerftörtc ®efid)t warf, mufttc es ein unbefangener

^Beobachter für baS eines ftarfen Siebzigers fd)ä$en. Scr Liener

glich baneben einem SManne in ben 3al)ren ber beften SRüftigfeit.

Ulrid) nal)m jefct oon einem ^ifd)d)en, baS in einer oerhülltcn

9)kuernifd)c ftanb, ein Äl leibungSftüd, baS in feiner ilonftruftion:

mit Stahlfebern unb gifdjbcinplatten, eine unheimliche 9lel)nlid)feit

mit einer 3iüClll9^iac^c hattc- itfcfcS Alorfctt legte ber Liener feinem

,<perrn au unb fdjnürte eS aan& in berfelbcn Steife mic ein Samen*
mieber um bie graflidjc Sattle. Sann ,^og er ihm ein feibcneS öetn^

fleib über, bas inmenbig an ben Stellen, mo etwas weniger glciich-

mangel wün)d)cnSwcrth gewefeu wäre, mit 3ic9c»haürcn gefüttert

mar. (Sine ?lrt s#laftron oerfal) bie ©ruft unb 'bie Schultern mit

einer ebenjo gcfdt)tcft imttirten gülle. SRachbcm bieS oollbracht orcu

fentirte Ulrid) ein Keines filberncS 2öafd)beden mit marinem, par
fümirtem SBaffer. SiefcS Saooir mit einem ba*u gehörigen ?lrfeual

oon Nagelfeilen, fangen unb dürften ic. ftelltc er auf ein ©rett,
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loetdjeS auf einem uerfdnebbaren (beruft rul)te, mittel)* beffen eö

bergeftatt oor SBiebefelb f)inacid)oben rourbe, baß biefer bie t>atb-

liegenbc Stellung in bem bequemen £el)nftul)l nicht aufzugeben

brauste.

$8äf)renb ber ®raf mit feierlicher Sangfamfeit üon bem 2öafa>
ferm'ce ©ebraud) mad)te, fteefte Ulrich bie 28ad)öfer$en $u beiben

<3eitcn beä großen &rt)ftallfpiegel3 an, ber fdjräg über einem pradjk

uollen Soilettentifd) r)utg, beffen platte mit taufenberlei 33üd)3d)en,

gläfd)d)en unb $igeln bebedt mar, fobafj er bem Sluälagefaften eine$

^arfümerielabenä glich- 25ann räumte er mit einer, burdj jahrelange

Uebung ermorbenen gcräufd)lofcn SBetycnbigfcit bie 5ökfd)garnitur ab

unb fd)ob ben £>crrn (trafen in bem auf ftautfchufrotlen laufenben

gautcuil oor ben ^ottettentifc^.

3e$t ging eö an ba3 fchmierige ©efdjäft bc$ fRafirend. $)te

(Einreibung mit ber root)Iried)enbcn Seife, baä fubtile Schaben be3

33artmcffer3, baö (Entfernen beä Seifcnjd)aumcä — baä gefdjal) aüeS
mit einer ßartljcit unb 3)clifateffc, bie ctma£ erhabene« an fid) l>atte.

SBiebcfclb nahm ben £>anbfpiegcl, ben ihm ber Liener reichte

unb befal) fid) t>on aüen Seiten, mit bem ginger über bie oom
9tafirmcffcr geglätteten £autftellen fafjrcnb.

„Slel)!
M

ndjclte er mit unnad)almtlid)er Affeftation, „hier bemerfe

id) nod) ein $ärd)en — äf)! unb aud) ba. 2öeg bamit!"

(5Veipiffenr>aft befferte Ulrich «nit einem befonberen, Heineren

SRafirmeffcr nad). Söiebcfelb infpi^irtc abermals mit peinlichftcr

Sorgfalt, bann gab er burd) ein leictjteö ftopfnirfen feine ßufrieben^

fjeit ju erfennen. Wit ©emanbtheit unb Sidjerfjeit griff Ulrid) nun
nad) einem grofien glacon unb rieb baä melfe ©efic^t mit einem in

bie buftenbe (Sffcng getauchten grottirläppdjen ein, flippte in ein

^orjellanfchälchen unb falbte bie gräflichen 3U9* mit einem 3Jcirtum

oon ©olbercam unb vaffinirter Gacaobutter.

£ann nal)m er eine überaus biöfrete Haltung an.

„Söic befehlen (Em. (Erlaud)t heute auäfchen ju roollen? 3u-
tereffant angegriffen, rul)ig, tjeiter — ober gefunbhcitftrofcenb?"

,f.f>eute muffen mir und möglidjft blül)cnb präfentiren, Alter*

d)cn, mei&t 3)u — fo oon ber (^lut einer inneren greube angehaucht— fiebenäluft auf ben SBangcn —
Ulrid) oerbeugte fief) uerftänbmfjinnig unb taud)te feine ginger-

fpifcen in ein Köpfchen mit rofiger icintfdjminfc, bie er mit beroun-

bernomerther SBirtuofttät im (9cfid)te beä (trafen oertl)ctlte. Sebcv

gältdjeu mufete ber ^aufenbfaffa fünftlerifd) ju oerbetfen. Ücadjbem

folchergeftalt eine Art ©runbton gelegt mar, färbte er eine §afen*

Pfote an einer rotljen Sßafte unb betupfte bamit 3Siebefelb£ SBangen,

iljnen baburd) bie garbc einer jart beflaumten ^ßfirfid) oerleil)enb.

'Dann griff er nad) einer Stange (Sarinin unb beftrtd) bamit bie

blaffen kippen, bie fid) im Sftu firfdjrotl) präfentirten. (Ebenfo fünft*

gerecht mürben Augenbrauen, Söimpern unb ba« graumelirte Schnurr*

bärtchen mit einem intenftoen Sd)marj „forrigirt".

41*
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SSicbefelb natuu mieber bcn £anbjpicgel imb betrachtete ba*>

Äunftrocrf be* gefdndtcn Slammerbiener* mit einem 38ol)lgefallcn,

ba* fief) abermal* in einem gnäbigen $opfnidcn au*brüdte. (£*

mar aber auch erftaunlid), ma* bic gemanbten Domcftifcnhänbc in

ber 3C^ ^on wenigen Minuten gefdiaffen hatten. Da* ®cfid)t bc*

(trafen mar oon n bi* 3 metamorphofirt.

„3c|jt ba* getränfette £oupct, ?llterd)en — in ber 9)iittc ge=

fd)citclt!"

Ulrich öffnete einen geheimen Säknbfdjranf neben ber Toilette

nnb märjlte unter ben mer ober fünf auf jicrlicf) gcbrcd)fclten Stöden
parabirenben ^errüden bie bezeichnete |>aartour au*. Sorgfältig

50g er fie über bcn nadten Sdjäbel be* (trafen unb half mit 23renn*

jferjeere, Stamm, öürften unb ^omaben nach, bafj fclbft ba* geübteftc

&uge über bic Sßrooenienj be* üppigen fehroarjen £aarmuchfe* gc=

iäufcht merben mufete. Sdilie&lictj holte er au* einer mit Pfeffer*

mmjmaffer gefüllten SBafe ein h^licr) gearbeitete* ®ebijj mit ®olb=

febern tjcroor, ba* SBicbefclb mit ©rajie jmifdjen feine jarmlofcn

liefern fdjob.

3c$t mar ber midjtigfte $l)ril ber Toilette beenbet. Der ®raf
ftanb auf, lieft ben £ct)nftur)l mcgrollen unb fdjlüpfte rafer) in ein

feine* £embe unb fein fchtoar^e* Söcinfleib. Söäljrenb il)m Ulrich

bic £>ofenträgcr au* geftidtem $ltla* anfnöpfte, breite er fid) motu**

aefäuig t»or bem Spiegel. Die* mar gemöijnlid) bic große, infjalt**

fdjnjcre ^ßaufe ber reiflichen Ueberlegung — meldjc (Sraoatte tyutt

anzulegen fei. Ulrich ftanb in bemuth*i)otlcr (Srmartung ber mich*

tigen fentfeheibung unb blidtc mit gut gchcudjeltcr (Ehrfurcht auf

fernen #crrn, ber nadjbenflid) fein Spicgelbilb betradjtete. Orr fernen

heute nur fdmjer ju einem (£ntfd)lufj fommen ju fönnen.

„Sage 'mal, Ulrid)", begann er plöfclid), olme fid) umjumcuben,

„tote alt bin id) benn nur eigentlich fchon?"

Ulrich prallte mit meit aufgeriffenen klugen jurüd, al* ha&e ber

Sölifc ju feinen güfjen eingefd)lagen. Sein heute morgen fchon mehr*

fad) erregte* (frftaunen ging nachgerabc in fpradjlofc* (£ntfefccn über

Da* mar ihm in feiner ganzen langjährigen ^rari* noch nicht unter*

gefommen. SBiebcfelb, ber nid)t* ungnäbiger nat)m al* eine 33emcr-

fung, bie nur im entfernteren auf bic 3a hl feiner £ebcn*jal)re an

fpieltc, ber 9J?ann, beffen eifrigfte* 93cftrcbcn bahin ging, fid) fclbft

über fein Hilter rnnmegäutäufchen — ber ftcütc jefct eine folche

grage! (£* hätte nicht oiel gefehlt, bafe Ulrid) barauf geantmortet

hätte: „9ftein ©Ott! Sinb Sie iranf, |)crr (9raf?" — Slbcr feine

Verblüffung mar fo groß, bafj nid)t ber gcringftc 2aut jroifchcu

feinen meit geöffneten Äinntaben fjcruorbrang. Söicbefelb fat) in-

beffen ftarr in ben Spiegel, ^upftc an bem fo'fctt nad) aufmärt* ge-

brehten Schnurrbärtdjcn unb mieberl)oltc feine gragc ctma* lauter.

„So fprid) bod), Ulrich! gür mic alt fd)äfceft Du mich? —
Du mu&t'ö ja miffen!"

„Solitc er e* mirflid) oergeffen tyabtn?" jagte fid) ber alte
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Liener heimlich, bann räufperte er fid) ocrlegen. beobachtete ben Qbe-

bietcr mit fdjeuem ölid uub erwiberte enblid) — fo 5agtjaft unb
^ögernb, al$ gelte e$ ein fein* gefäl)rlid)c3 ierrain ju fonbiren:

„9cun, wenn (Sw. (h'laudjt partout barauf beftchen — äf), ja, al)em!— e* werben n>ol)l fdjon balb fo au — an bierjig 3ährd)en fein,

bie 6w. (5rlaud)t
"

£)cr ükaf unterbrach il)n, inbem er fid) mit bem Oberförper

halb naa) it)in umbrel)te, itjm einen mitlcib*oollen ©lief jumarf unb

©in grofecö SBort gclaffen auäfprad):

„Gfcl!..."

Ulrich nahm biefen 2itel mit bemutt)*üoll gefenttem Qaupte

hin; er wollte lieber ein ©fei, als ein 9Jarr fein, einer ber mittel*

altcrlid)cn £of;2uftigmacher, uon benen il;rc Herren auch oic „Söalp
l)eit" au hören oerlangtcn, bie fie il)uen aber mitunter mit ein biß-

chen 4ortur ober (Balgen bezahlten. — $>er oerteufclte SSMebefelb

jeboch beharrte heute uerwünfd)t feft auf feiner 9)carotte unb lieft bie

Schraube nicht loder, in welche er ben unglütflieben ßammerbiener
cingeflcmmt hatte.

„Schern beifeite, Ulrich", fa9tc er fd)arf> *n einem $oue, ber

feinen SEBiberfprud) bulbcte, „antworte mir aufrichtig — nach beftem

SSBiffen!"

„9ld), bu lieber £nmmel! — Erlaucht, id) weife wirflid) nicht

ob "

Söicbefelb ftampfte auf, mürbe aber für biefe jugenbliche 3o™e3*
äufeerung fogleid) burch einen fürdjterlidjen Sdjmerj beftraft, mit wet*

ehern fich ba$ ^obagra in feinem &cine anmelbcte. (rr bife bie 3ähne
aufeinanber unb oerjog bad ©efidjt.

„$u hältft mid) roo^ für — eitel, oa& m ^r fd)metd)etn ju

müffen glaubft?" fagte er bann fein: fanft. „SlUein, $u follft mir
bie wolle 28ahrl)cit fagen — e* ift nur, weil — tynl gewiffermaften

jur GontroUc, benn wahrhaftig — habalja! — id) bin meiner <5ad)c

fclbft nicht mehr fo ganj fidjer. 3d) I)übc auch fdjon ju lange nicht

mehr in ben ftaleuber gefchen. — ?lljo oorwärtö, herauf bamit! —
3cf) weife genau, baß ich erft biefe $L*oche nod) einen (Geburtstag

hatte; nun, wie alt mar ich ba?u

Ulrich raffte fid) auf; fein £err oerlangte oolle SHaljrbcit, aber

et hielt e$ bod) für angemeffen, fich f"r flUc JJällc hinter bem großen

ßelmfcffel ju uerfdjanjen unb bie fdjüjjcnbe «£>anb oor fein £>aupt

$u hatten, als er mit flcinlauter, fläglidjcr (Stimme antwortete:

„©ieben — unb — fünfzig Söhre, Erlaucht! — SBittc um $cr*

gebung, id) fann nid)t bafür!"

feiebefelb judte für einen Moment jufammen unb erbleichte

unter feiner ©d)minfe. (Sä mar gejagt, baä gräfeliche SBort, flipp

unb flar wie ein unbarmherzige^ Urtl)cil baä gefprodjen, was er fich

biä oor fur^cm faum in feinen geheimften ©ebanfen oorjuhalten gc*

wagt hatte! — 9lber Ulrich war im <Ked)t giebenunbfünfeig 3at)re— brrr! ....
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,,3icbenunbfünhig!'' murmelte er oor fid) f)in unb Betrachtete

mit Söctnnutl) fein Riegel fonterfei, beffen Q(cif3ncrifcf)cr ®lan$ ihn

in tiefem Moment nicht metjr ju täufd)cn ucrmodjte. „SSirflid) —
fiebemiubfünfeig 3at)rc?

M

„Unb trei Sage!" fefcte Ulrich fopfnirfenb Ijinju; fein .£cr§ mar
ertcidjtert — bic bret Sage fonnten bem (trafen bod) aud) nid)t£

mein: ausmachen.

SGBicbefelb lädjelte un,b futjr fid) langfam unb nad)bcnflid) über

ben funftuollen Scheitel feiner ^Serrüdc.

„Sicbenunbfünfjig Satjrc — unb bret Jage!" micbcrfyoltc er,

bann manbte er fid) mieter ein wenig nad) bem Liener um: n$c,

waä meinft "Du, ?utcrd)ctt — es ift wol)l fd)on l)Öd)fte 3e^' oa&
wir — betraten!?"

„3efuö SJcaria!" fut;v e« aus ter $el)le Ulrich* herauf; er liefe

bic $t*cftc beä ©rafen aud feinen £)änben gleiten unb fprang

fdjrcdenebleid) einen Schritt jurüd. 3e$t war cd für ilm entfduc-

ben, waö bereite tiefen borgen alö gräfelictje Atmung in ifjm herauf-

aebämmert: Söicbefelb hatte fid) fo tjartnädig in bic fire 3bee feiner

Öugenb l)incingebol)rt, bag er — übcrgefdjnappt war ....
So ftanben fid) £err unb Liener für einen Slugenblitf fct)mct=

genb gegenüber, einer ben anbern firjrenb: Ulrid) ängftlid) fein

Gegenüber anftarrenb unb hinterm SRüdcn norfidjtig nad) bem Schüre

hafen am Äamin taftenb, um nötigenfalls eine SBaffc jur .£>anb 5U

haben, wenn ber Unglücffclige in $obfud)t ausarten folltc, was er

jeben SRomcnt erwarten &u bürfen glaubte. Der ©raf aber mochte

wot)l biefe ©ebanfen uom ®cfid)te bes Stammcrbicncrs ablcfcu. —
©in öcrlcfcenbcä ®cfüt)l, fid) für ocrrütft gehalten ju fef)cn, weit er

mit feinen Sohren ans betraten bad)tc!

J&u wunberft Did), mein guter SUter, weit id) oon ber (£be

gefprod)cn l)abc? — Du bift ein fonberbarer ftouj! 2Bas ift benn

ba weiter babei? (£s ift bod) ganj natürlich- iDian fängt bod)

nad)gerabe an, mid) — t)m! mid) für etwas — oorgerüdt ju galten.

3d) bin cd meinem SRcnommee fdmlbig, bic öffentliche SRcinung

über meine ^Serfon — aufjufrifdjen. Unb wie fönnte td) bics beffer

als burd) eine Sßerbinbung mit einem TOibdjcn, bas meinem Stnfefjen

ein uortl)eilhaftes Relief ucrlcif)t? Das greifräufein oon ©ifenberg

ift jmar arm, aber jung — oor furjem erft aus bem Sßenfionat gc*

fommen — unb bic Altern finten mich alö eine fcfjr ftanbcsgcmäBe

Partie Sttan »irb mid) wirflid) beneiben — oon mir

fpredjen
—

"

<£x üerftummte plöfclid), als er bem eigentümlichen SBUtf bcS

Dieners begegnete, inbem er etwas wie einen f)eimlid)cn (Spott ju

gewahren glaubte. (£s war ilnn für einige Scfunbcn, als ftüntc er

bem eigenen, aus feinem Innern oerförperten S&ibcrfpruchsgeift

gegenüber. (£r war fchon im begriff, aufholen ^u ber grofeen 'Öer-

theibigungerebc , bic er biefem (Reifte bereite im verborgenen auf

feine ©iuwenbungen entgegengefc^t hatte, alö er fid) noch rechtzeitig
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bcfann, bafe er c£ bod) nur mit feinem Diener- $u tljun babc. Gr
judte bie ^lct)fclri unb roanbte fidt> mieber bem Spiegel 311, eine

eifige, unnahbare TOcnc auffc^enb.

,f9ftad)' uotroärt«, Ulricf); Söeftc, gratf unb eine mci&c (Srouattc!
4*

Sdnoctgcnb reichte il)m ber Liener bie SBcfte, legte ifmt ben

grad an unb fnüpfte itjm bie blenbcnb toetfee 93inbc um ben «£>al3*

fragen.

Äld)c Crben befehlen Gm. Grlaud)t?"

„($ar feinen. Docf) f)alt! ja, eine fleine, finnoollc ^erjierung

mürbe ficf> n>ol)l fdjirfen. ©icb mir baö 93änbd)cn Dorn .^eiligen

Hubertus! ©rün ift bie garbe ber Hoffnung!"
lllrid) tljat, mic iiun befohlen, reichte bem ©rafen bie grün*

feibene Crbcnärofcttc, baju ein parfümirtes 33attifttafd)entud) unb
ein $aar citroncngelbe £>anbfd)ut)e. Dann ging er an bie genfter,.

fd)ob bie oiolettcu ©arbinen jurüd unb liefe ba$ £id)t bc$ t>crrlic^cn

SSMntermorgcnä in baä Sdjlafjimmer einbringen.

„3cfet laffe einspannen, lllrid), unb feruire mir rafd) ba£ grüf)*

ftüd — td) fjabc nur menige SDiinuten mefyr $eit\"

Damit fdjritt Söicbcfetb nad) bem Nebenzimmer. lUrict) fal) ifmt

fopffd)üttclnb unb mit einem giftigen iölitfc nad).

„Du Narr!" murmelte er jmifd)eu ben 3ät)«^n, nadjbem er fict).

allein fal). „Du tjaft feine fl|eit ju verlieren? Na, mit einem bum*
men Strcid) prejfirt'^ bod) nicr)t \o\"

Dann ging er hinaus, um bem Äutfdjer Reifung 511 geben unb1

aus ber Äüdjc bic grüljftürföplattc $u t)olen.

„2ßaä ift beim Stmcn über bie Seber gelaufen, £err lllrid)?'*

meinte ber ftod). „Sie fel)en ja gan$ cntfefclid) böje auö! 3ft ber

Sitte oicüeid)t bei fd)led)tcr Sanne?"

„Dafe tt)n ber genfer!" fuurrtc ber Äammcrbicncr. „Gr t>at

f)öd)ftc Gile. ©eben Sie baö gutter ber!" Unb fäon im begriff

,

mit bem Seroirbrctt abjugefjen, manbte er fid) an ber SdjrocUe ber

Äüdjc nod) einmal ^urüd:' ,,3d) mill bod) l)offcn, bafe Sie beute 3l)rc

gan^c Äunft gezeigt l)aben?"

„SBarum?"

„Daä ift baä £>cnfcrmal)l cineö alten 3unggcfeilen!" —
Da£ grüfjftüd mar bereite abgeräumt, lllrid) ftanb fjinter bem

Stufjlc feincä |>errn unb t)itftetc in bie vorgehaltene £anb. 91ber

SBicbcfelb achtete nid)t auf biefc üDtofjnung. Gr, ber eben nod) er*

flärtc, eä fo eilig 511 l)aben, l)attc ben 9lrm auf bad 1ifd)tud) gc-

ftemmt unb fal), bic Stirn in bic ^anb gelegt, nadjbenflicf) in ba&

Saljfafe, in meldjem ber 3cigeftngcr feiner #infcn jerftreut berunu

flippte. Unter biefem gcfdjminften, toupirten Sdjäbcl mogten ganj

abfonberlid)c ©cbanfen, ©cbanfen, mic fic ba nod) nie aufgetaucht

maren. 3a, in biefem oerborrten, melfen ^cr^cn I>attc fid) ein

marmeä, neue* ©efüf)l geregt, baä jefct aud) ben ©eift in gani un*

geahnter SBcifc aiif^utljaiien begann. ?(ber maö ba unten mic gritl)*

lingebaud) unb £iebe emporfeimte, ba^ mirftc oben im ©et)im
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bitterer, troftlofer <Sd)mer$, her büftere ©Uber bor bad geiftige ?(ugc

Räuberte unb ein qualoolleS 3ftenes$cfel jroifdjen bie Damaft-Slra*
be3fcn beS £ifd)tud)eä fdvricb.

„2öo finb Deine $lnfd)auungen, Deine $rin&ipten, bie Du au«
Deinen langjährigen (frfafnrungen gefammelt ju l)abcn gfaubteft?"

f)ic& eä ba. „Du roollteft aus ben 3rrfatyrten einer tollen 3ugenb=
^cit eine duinteffenj gewonnen l)aben, bie Du nod) oor furjem ale

ben tt)irt(id)cn ßebensfem ju betrauten geneigt marft, Du tnclteft

Did) auf Deinem ©tanbpunfte für einen ftbepten, einen 28clttoeifen,

ber ba$ Söcfcn unfereS DafcinS in feiner mirflid)en SRtcfyttgfcit er-

faßt, ber allein bie 91 rt entbeeft Ijat, roie biefeS ganje toffe gaft-

nactjtäfpiel unfereS (Srbcutoallenä richtig ju betrachten unb — $u ge-

nießen fei. Unb bift Du jcjjt, im $erbftc Deinem ßebenä, nid)t

plöfclid) $u ber furdjtbarcn (hfemttniß gefommen, baß Du faft ein

ganzes 3Menfd)enalter Ijinburd) — an einem oerfyänguißoollen 3rr-

tl)itm gebaut tyaft? 3eftt, mo Du baS 33?arf, ben tnnerften £off%
nungöfern ber golbenen 3ugcubjat)re oergeubet fictjft — mußt Du
an ben £>tmmcl, an irbifdje Seligfeit glauben lernen, bie Du bieder

ladjenb geleugnet Ijaft. Du bilbeteft Dir ein, bie fargen Jreuben
bce Dafeinä genoffen §u l)aben — weil Du Did) mit feinem gufel
betäubteft; Du roäfmteft, ba§ SEBeib in allen feinen Gljarafterfcrjatn*

rungen erfannt ju l)abcu — meil Du in taufenb gällcn betrogen

murbeft unb mieber betrogft, weil Du ben oft gefungenen Sang oon
IMebeSglütf unb Gt)et)tmmel für bid)tertfd)c 9Hütl)e naf)mft! — 9)toßc

Dir aber ja nidjt an, ba3 nadjtjolcn ju tonnen, mad Du freoclnb,

Dir fclbft §ur ^cin, uerfäumt rjaft; träume nid)t ben läcr)erlid)en

$raum, in bae ©ben jurüdfeljrcn ju bürfen, an bem Du in buben*

tyifter SBerblenbung oorbeigegangen. $ln ber $t)ür follft Du fteljen,

on ber Pforte bed' großen trauten .£>eimat$l)aufe$, wo bie glütfliefen,

naioen ftinber itjrc ^eil)nod)t$befd)cerung empfangen, wo ®attc unb
(Gattin fid) traulid) umfdjtingcn unb im fügen (£inoerftänbniß itjrer

£iebc ben bummen $ropf mitlcibig belädjeln, ber — ba braußen bem
(Reifte ber Verneinung lebt unb mit einem rjod)mütl)igcn Ädjfeljuden

baö Ijolbc öefjeimuiß oon SMenfdjeuglüd unb SJfenfdjcuwcrtr) Oer*

fpottet — weil er in baffelbe nid)t eingebrungen ift. Dir bleibt e$

für immerbar oerfagt, baS erwärmenbe iöcwußtfein, ein SEÖefen ju

befifcen, ba$ Du lieben unb oerel)ren barfft, bad Dir mit feinem

trauten .£)änbebrurf fagt, baß bie ^ßoefte fein SJcardjen ift — unb
Dir mit einer flcinen Itjranc banft für Dein reblidje« ©einüben,

buret) oäterlidje ^Betreuung einem guten £er$cn auet) nur — 2ld)tung

abgerungen ju fjaben, el)c Du Dein nufcloä jcrfplitterted Scben bc=

fdjließeft. — Du Ijaft Dic^ felbft um Dein ^läfcdjen im parabiefi=

fdjen §lr!abien betrogen!"

9)?it einem jdjiueren (Seufzer ftieß Sßiebefelb ba^ Saljfaß jurüd

unb ftanb auf. 8(3 er fic^ ummanbte, fat) er Ulric^ oor fic^, ber

ilmi ben $elj ausgebreitet l)in^ielt.

„£>errjc!" fc^rie ber Diener in biefem 9)?oment auf, aU er feinen
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#errn betrachtete. „Gm. G:rlaud)t haben fid) ja bie gan$e Sd)minfe

an ber <3time t>ern>ijd)t!
M

Der ®raf nmnbte fid) betroffen ab, bann gähnte er nnb be=

merfte tädjetnb:

„SBirflid)? 9ßun, eS tjat nid)t$ ju bebeuten. 3ct) tuerbe nicht

ausgeben — fonbem mich nod) ein bi§cf)cn auf bie Ghaifelongue

legen, um $u fc^Iafen. „3d) t)attc heute eine fc^tec^te Kac^t; id)

glaube, ber geftrige (5f)am|i>agner trägt bie ©cfwlb baran!"

„Unb — unb bie Saroneffe üon Gifenberg?"

„tyät), fie roeifj toon nichts! Unb maä mache ich mir aud fold)

einem unreifen, finbifdjen ©ejcfiöpf! — 3a, Du ^oljfopf, t)aft Du
beim überhaupt nid)t gemerft, ba& ich mir mit Dir üorfyin nur einen

©a^erj gemacht tjabe? — Da, tjitf mir nur toieber auä biefem bum-
men grad unb bann gehe an bie XageStaffe be£ Opernhaufeä, nimm
eine Soge für t)eute Äbenb! 3dj habe bie ^rima Ballerina fdjon

feit jmei 2Bod)en nicht mehr gefefjen; unb jeben Slbenb allein ju

foupiren — baä ift bodj uerbammt langtueilia,!"

SWit ftrahlenber Sttiene marf $err Ulrtdj ben $e(j tyn unb

50g feinem $errn ben grad au$. Später aber, als er ben Stocf)

oon ber neuen Beübung ber Dinge benachrichtigte, tf>at er bie ctmaS

refpeftwibrige Meu&erung:

JJtein, ma3 fo eine alte töuine oft nod) für — Einfälle hat!

GS ift wie ein ©efpenfterfpuf, ber fich in bem wfallcnben (Gemäuer

mitunter jeigt!"
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(Jlugufl *>on "jEveforf.)

8on Dr. viöorpfi Äofiuf.

#m Muguft 1888 ift einer ber bal)nbrcd)cubftcn, raftloS flcifeig-

ften unb freifinnigften töultutf* unb Untcrridjtömiuiftcr, bic

je gelebt, ftuguft uon $rcfort, in Söubapcft geftorben.

9J?it iljm ift einer jener äRänncr $u ®rabc getragen morben,
bie nid)t jum geringen Iljeile ba$u beigetragen tjaben,

Ungarn ju einem mobemen feulturftaatc $u macfjcn, einer jener

Patrioten, meiere nur für bic ©röpe, ben geifti<jcn 9uff$touitg unb
ben Jortfdjritt ityre* ^atcrlanbcS lebten unb ftrebten, einer jener

(Jfyaraftcrc, rein roic ©olb, nod) im (9rcifcnaltcr crglüfycnb für bie

Sbcale it)rcr Sugcnb, furg uon benen — um ein $Bort bc$ Äronprinjcn
fliubolf uon Ce)tcrrcid) ju gebraudjen — ein 5ttccr uon Sidjt ausging.

Seit mefjr alö anbcrtljalb 3al)r^ct)nten ftanb er an ber 3pifce be*

ganzen lluterrid)t*mefcnä Ungarns, unb er marb uid)t mübc, immer unb
immer feinen £anbc*tcuten bie Öctyren ju prebigen: „metjr 3cf)ulcn!"

um auf bem ^uge nad) bem $öcftcn glctrfjen 2d)ritt galten 311 fönnen,

mcljr 3nbuftnc, um nid)t an 53lut= unb Öclbarmutt) ^ugrunbe $u

gel)cn.

$od) furje 3C^ üür feinem im 72. ^ebcnsjaljrc erfolgten Xobc
l)at er in ein $Öol)lU)ätigfcitäaUnim ^voci (^ebanfen niebcrgclcgt,

roetdjc il)m luafyrenb feiner
s
2lmtdtl)ätigfcit ftctä öorfdjmcbten unb bic

er nad) Mräftcn ^u betätigen beftrebt mar:

„feit müffen lieben, roa* l)icnulanbc cntftctyt, n>aö l^cr^ulanbc

gefetjaffen roirb, aber nidjt nad) Vlffenart, fonbern mit Vernunft

müffen mir cä lieben. 353ir müffen banari) ftvebcu, bafj unfere Qx-

\cugniffc baä 9?iocau bc* ?lu£lanbc* erreichen. Wir müffen ben

^robujenten mic ben $onfumcntcn ergeben.

5&ir bürfen nid)t glauben, baft all' bas uon fclbft fommen
merbe. 9hir baö (£lcnb, nur bic Unmiffenbcit entfielt ton fclbft

$BoI)lfal)rt, Gfjrc unb 8id)crl)cit fönnen nur burd) Arbeit unb
Seinen erreicht merben.

Google



<£in unaarifdjrr itttniflrr brs Kntrrridjts unb bra jk&itn*. tili

fioffct und all' btcö nicht oom ®lürf crmarten, beim bad $lücf

ift trügcrifd). SWur auSbaucrnbc Slrbcit unb uncrmüblicf)cr Jletß

bringen fieser ben (rrfotg."

SBfflfjrenb c$ in gemiffen ßänbcrn SDftniftcr gab imb giebt, njeldjc

bem Öfcunbfa^e XaücttranbS hulbigcn, baß bic Sprache ba$u ba fei,

um bie ©ebanfen ju oerbergen, hielt Xrefort mit jetner Sftcinung

nie hinter bem söerge; ein magrer unb echter Patriot, glaubte er

feinen ftmbälcutcn am beften ju nüften, menn er immer ein SRufcr

im Streite mar, fic ftetö auf Unre gcl)(er unb Sdjmädjcn aufmerffam
mad)te unb bic ibealen (Smpfinbungcn ber Nation mad) rief. Unbc-
fümmert um bie ^olfögunft, magte er ^umeilen gegen ben Strom ju

fdjmimmen, ohne jeboef) oon ber glut meggeriffen ju locrben.

üBcr l)ättc je unter allen TOniftern (Europas fo fdjarf gegen

baS $uellmefen geeifert, mie Xrefort 1887 in feinen 28a()lreben ju

SÖubapcft? SSer je fo füt)n für bic freie ^reffc eine San^e gleich

if)m eingelegt? 923er je fo mie er ben Siaffentjaß, bic SBerfolgungS*

mutl) unb bie Steunidjfe bcS ^arteitreibenä gegeißelt?

tiefer heruorragcnbe Staatsmann mar jugleid) ein großer 3kr*
el)rer bcutfd)er Kultur unb iöilbung. 3>aS beutfd)=öftcrrcid)ifd)'Unga*

rifdjc iBünbniß fanb in il)m einen aufrichtigen Vertreter; allerbinga

unterließ er c* nicht, menn oom bcutjdjen Sdjulocrcin unb oon an-

berer Seite £c{jercien gegen Ungarn infeenirt mürben, aud) auf bic

SÖcbcutung feinem ^atcrlanbes für Deutfdjlanb Ijinjumcifen. SBejeid)-

nenb in biefer iöejiel)ung ift eine Ausführung oon Unit im *8orioort

*u feinen aud) in bcutfdjcr Spraye (1887) erfdjiencnen „(Sffat)S unb
£cnfrebcn M

. (£r fagt bort u. a.: „Unferc ÜMouardjic ift für ba3

bcutfcr)c Sfteid), mie mächtig bieS aud) l)cute fei, oon ganj befonbercr

Söebeutung, unb bic frcunbfd)aftlid)cn Beziehungen jmi^djen beiben

Staaten haben ein ftets beutlidjeS fid)tbarcS unb fühlbares politifdjeS

©emid)t. 3n unferer 9)fonarchic ift aber Ungarn nicht bloß bic

glcid)bercd)tigte, fonbern aud) bic fompaftere unb folibere £älftc
9?od) immer giebt es t)übcn unb brüben genug Öeute, bic in ihrem
trüben Gifcr meber ben $eutfd)cu nod) ben Ungarn gute $ienfte

leiften unb unfer SBaterlanb ift im 2>eutfd)en 9icid)e nod) immer
menig gefannt unb tjat fid) feiten einer ber 3Bar>rI)cit gemäßen 33c*

urtheilung feiner Vergangenheit unb ®egemoart $u erfreuen. £icfc

3luffähc . . . bürften burd) bie X^atfac^cn unb Sbeen, meldjc fid) irt

benjeloen abfpiegeln, mit baju beitragen, baß bie ungarifdje Nation
unb beren Orntmitfclung richtiger aufgefaßt merbc, benn fic bemeifen,

baß auc^ mir in bem Strom ber occibcntalijdjen Kultur leben, unb
baß eS ein fülfdjcr Öcbanfc ift, menn mandjc £cute auch heute noch

glauben ober bic SBclt glauben machen mollen, baß ber Cricnt —
an ber 2citf)a beginne."

S3ci biefem Einlaß fei glcid) ermähnt, baß er cd nicht ocrfd)mäl)te,

politifch--gefd)id)tIichc (EffaöS *u fdjreiben unb fic unter feinem Warnen

herausgeben, fomie 'Eenfrcben — namentlich als ^räftbent ber föniglid)

ungarifcheu ?lfabcmic ber ifiMffcnfchaftcn — über bie brennenbftcn
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politifdjen, gcfcüfcrjaftlidjcn unb litcrarifd)cn fragen ber ©egenwart

*u Ratten, (ix fdjeute feine ftritif, unb mit 9ied)t, beun feine Slit*

fiepten waren im großen unb ganzen fo gefunb unb ^utreffenb, baö

biefclben burer) eine öffentlidje ^Beleuchtung nur gewinnen fonnten.

(Sin <3cf)wagcr beö berühmten uugariftf)cn 9tomanfc^riftftcücc^

unb ehemaligen ungarifdjen Siultu*= unb Uutcrrid)t$miniftcr$, S8a*

ron Sofcpl) Wn Dctobö (bc« 2>id)terd ber „ttartljäufcr", beä „$orf;

notair", ber „l)crrfd)cnbcn 3been bce 19. 3al)rl)unberts), lebte unb
White er im ©eifte biefcd genialen 2Hannc3. Slu* ber Jülle ber

ebelftcn unb blcibcnbftcn 2luäjprüd)e Srcfortä, meiere bic geiftige

Stiftung bicfeS mcrftuürbigen ^olitiferä unb 3)cufer3 am heften

fenn$etd)nen, feien l)ier einige befonberä marfantc gruben mitgeteilt:

(Sö ift nid)t wal)r, baß in ber 9SMt nur ba$ C>5clb tyerrfdjt, es

Ijerrfc^en barin aud) bie Sbecn, unb jwar bic aefunben unb fraufen

in gleichem 9Waße; unb eä leibet feinen 3,ÜC^eC oa& bie gefunbeften

unb rid)tigften Sbeen bie oerfcl)rteften Gegebenheiten jutage förbern

fonnen.

*

ift ein großer Srrtrmm 5U glauben, baß mir über ben

iftationalitätcnfampf Ijinaud finb; betradjtcn mir nur bie ftaaten=

^erfcjjenben £Jemcgungen ber flaoifdjen fliaffe! 2&ir finb aud} über

bie greiljcitSfämpfe nictjt l)inau$; betrachten mir nur bie Jöemcgungen

ber $)cmofratic, meiere jur QHcid)t)cit ber ttnedjtfdjaft, aber nid)t jur

S3efeftigung ber greiljcit führen merben, — fomic auch bie SBicber-

belcbung beä Sluftoritätäprinjiüä in Staat unb Stirdje! 2LMr tau»

fc^en und aud), menn mir bie 3bee ber öleid)l)cit fdhon auf einer

uncrfd)ütterlid)cn gclfenbafi* feft ftcl)cn mahnen: ber Sunfcrgeift ift

Ijcutc ftärfer, ale er oor 25 3al)rcu gemefen. 2Bir, bie mir ba$

ungarifdjc <5taatätf)um in einer gefunben, aber mobernen Jorm, im

(£inflang mit ben unabwci*lid)en Slnforbcrungen unferer &\t cxtyaU

<cn woflen, müffen bcßl)alb nod) auf oiele geiftige ftämpfe gefaßt

fein. Söir haben baher nötljig, 5U lernen.

* *
*

Db bie gegenfätjtid)cn Sntercffen unb aegcnfä&lid)en $lnfid)ten

auf fricblicrjcn $ßcgcn merben »ermittelt werben, ober ob ber große

Äampf erfolgen wirb, ju weldjem bie Neigung oorljanbcn ift: ba$ ift

ein ©el)cimuiß ber d5cfd)tcr)tc ; fein ©ctjeimnijj ift e$ inbeffen, baß

in ben menfd)lid)en Serba Itniffcu ber 2M)nfinn nur für furje geit

fiegen fann, baß fchlie&lid) bodj ber gefunbe praftifdje Serftanb

triumpljirt. — $a$ bellum sociale — bie 8d)rcdcn$l)crrfd)aft —

,

bic £>crrfd)aft ber Commune I>at nur futje 3cit gebauert.

*

Dcftcrreid) muß fdwn feiner Sage megen alä STCadjbar 9iußtanb»

unb in ber 9iföe granfreid)*, meiere beibc oon Husbreitungäbrang

unb Chrobcrungäfudjt t)cimflefudt)t merben, fampffäfjig fein. Dc|terreid)

muß bewaffnet bafteljen, bamit, wenn etwa granfreid) unb ^ußtanb
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fid) oerbünben mürben, e$ ber 3)iitte(punft für bie übrigen, für i()r

Ukterlanb unb itjrc Unabljängigfcit fümpfcnbcn ©ölfcr fei unb ba*

mit eä bic ungarifcrjc Nationalität unb baä mit berfclben mefcntlicf)

ocrfdjmoljenc fonftitutioucllc ficben gegen bcn Einfluß unb bie 9ttad)t

bcö in Europa überrafdjenb fid) mctjrenben f(aoifd)cn (dementes
ocrtfjeibigen fönne.

* *
*

Der ü)?cnfd)f)eit befted, in bad tägliche fieben am meiften ein*

greifenbe ®ut i|t nid)t ber Sotjtftanb, nietjt bie ©Hbung ober bie

SSMffcnfcfjaft, fonbern bie greirjeit. Crjne Jrcitjeit üerfügt ber 9)?enfd)

roeber über feine ^erfon, nod) über fein ©ermögen; otync greiljeit

ift meber bie ©Übung nod) bie 95Mffcnfd)aft frei. Die Grrfafjrung

letjrt ed, bafc bic freteften ©öffer immer aud) bic gcbilbctftcn unb
bie rcid)ften maren . . . $rad)ten mir batjer, baft bie inbiuibucüe

p?rcif)eit, bicä ebelftc ^robuft ber d)riftlid)cn (Sioilifation, bie be*

(ebenbe Suft, in meterjer jebe menfd)fid)e Ifjätigfeit gebeizt , und ge*

ftdjert merbe.

*

93ir tonnen *mar oon ber antifen Kultur fernen, muffen aber

nidjt bafjin jurücffefjrcn , mo bie ©rieben unb Börner fn'clten; bic

Sütcn, bic mit töccfjt $u mürbigen finb, auf 9Rcd)nung ber neuen
5tultur ju oerfjerrlidjen, fann nur bic Ausgeburt ber ©efdjränftfjcit

ober ber ber üerborbenen ^l)antafic eineS Sdjulmcifterä fein.

* *
*

SEBenn ber Leiter ber Unterridjtöaugelegenljeitcn beä &inbc3 bie

pflege ber ibeaten SRidjtung überftüffig ober alö Sujudgegenftanb

betrauten mürbe, tjätte er feinen Slnfprud) barauf, fclbft nur für

einen praftifdjen Staatsmann gehalten ,^u merben.

* *

9&>o man baö ©erbienft unb bic glän^cnben gätyigfcitcn cfyrt,

unb mo bic ^riftofratie, auf einen engen Streik befcrjränft, bic

iflüftren ©röfjen an it)rcn ©ufen jtef)t unb, burd) nene Gräfte neued

ßeben geminnenb, nidjt nur bie Jrcitjeit befdjü^t, fonbern an ber

<2pitje jebe» fdjöncn unb ebten Unternehmend fte()t — bort Ijat bic

9(riftofratic eine 3 l^unf^ oenn €inc folc^e 5lriftofratic mirb aucr)

oon ber Demokratie geel)rt.

•

Stefjt man oon ben lluiocrfitätcn , ber 9Ifabemie unb einigen

miffenfd)aftlid)cn ©ereinen ab, fo muft man leiber fagen, baß bic

rcd)tc i'icbc ^ur 28iffcnfd)aft bei und nod) fchft. Sie mirb oon gar

Dielen nod) afö ein CujruSartifef, ald ein gteratf) angcfcfycn, unb

nidjt feiten f)ört man ^icufjerungen, bie barauf IjinauSgcljcn, ba§

bae ®db, metcrjcö ber Staat auf bie SZBiffcnfdjaft oermenbet, uer=

geubet fei. Die gan^e ©cfd)id)te ber N3Ncnfd)f)cit mibcrlegt fotd)' be*

fdjränftc Äuffaffmtgen. Die ©öfter lebten unb erhielten fid) befto
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länger, je mehr Kultur fie bejahen unb jene gingen jugrunbc, bie

bartn feinen gortfdjritt machten. fann rool)l richtig fein, n>a3

ein ©djriftfteller behauptet l)at, baß bie antifc 28elt bei mehr ®imi
für bie SRa turiu

iffcitfc^aft bem Untergang entronnen märe. SBon ben
mobemen SBölfern aber gilt ber <3a§, baß bie gebilbetftcn and) bie

fräftigften finb. $)a3 Sürfenretd) fcr)rotnbct unaufhalrfam Inn, weil

e* ber Stulturfähigfeit ermangelt.

3)er ^errorismuä ift roebcr eine fran$öfifd)e nod) eine bemofm*
tifd)c (frfinbung. $crfelbe ift gleichmäßig ju uerbammcn, moljer

er immer fommen möge; fo wie er immer böfe ftonfequenjen gebiert,

an* mcldjcr Cluellc er auch ftammen mag.

*

(£ä finb brei große ÜBal)rReiten, ju bercn (hfcnntniß mich ein

langes, an ©tubien unb (Erfahrung reiche* Seben geführt tjat, unb
bie ba lauten: mir muffen im* oom ftultus ber 9icoolution ein für

allemal losfagen, tuenn mir uns in gefunbcr Steife cntmiäeln motten;

man muß ben fonftitutionellcn ©taat mit Auftuenbung aller ftraft

gegen ben Abfolutiemu* ocrtl)eibigcn, unb enbiid), baß man bei polt=

tifdjen (Schöpfungen bie rcligiöfen unb firchlidjen gaftorcn niemals

außer Ad)t laffen barf.

ßinc 5BBat>rt)ctt über allen 3roe ifc * ergaben ift c*, baß Derjenige,

ber bie ^einigen nietjt liebt unb ihnen gegenüber feine Scfmlbigfeit

ju tljun nidjt oerftcl)t, nid)t fähig ift, fein
sl>aterlanb $u lieben unb

bie ^ßflidjtcn bc£ Patrioten &u erfüllen.

$$on ber SRatuttDtffenf^baft barf man behaupten, baß fie unter

allen SBiffcnfdjaften f)Qütt bie größte ätfadjt befifct, fie, bie bie 3)enf;

meife ber 9Jienict)en gänjlid) umgeftaltet, ^ovurttjeite unb Aberglauben

ucrtilgt hat. 2i*cnn man feine £)eren mehr oerbrennt unb Srrfinnige

nic^t mcljr für iöefcffenc l)ält, fo oerbanfen mir ba* ben Ücatur;

miffenfehaften. Aber aud) baoon gan^ abgefchen: bie 33crmcrtt)ung

ber Dtoturfräfte, Aderbau, 3nbuftrie unb £anbel berufen auf bem
gortfdjritt ber 9caturmiffenfd)aften. $om 3u ftanoc ocr ärztlichen

3öiffenfd)aft, uon itjrcr SKcttjobe hängen Scbensbauer unb fanitäre

3uftänbe jum großen ^l)eile ab, unb je tiefer bie |>t)gicnc in ba*

täglidje Sieben eingreifen mirb, befto mehr mirb il)r mächtiger Einfluß

auf alle Stiftungen bc* mcnfd)lid)cn 2)afeind inö Auge fallen . . .

2)ic 9caturmiffcnfchaft ift baö unbebingt nothmenbige Drgan jeber

Äultur, ihre ®cfd)id)tc ift bie öefd)id)te ber Wcnfdjheit. —
* *

*

3&ir fönnten biefe Ausjüge nod) bebeutenb oermel)ren, aber fie

merben fdjon genügen, um ju jeigen, baß Irefort ein felbftftänbiger

öeift, ein freifinniger unb uon ben ebclfteu 3ntentionen erfüllter
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Senlcr mar. Stefcr Umftanb bürfte c$ motjl rechtfertigen, bafe mir

un* mit bem Seben unb SBMrfen be* tyeroorragenben Cannes nätjcr

befaffen.

Sluguft oon £rcfort ift am 7. gebruar 1817 in Ungarn — unb
yuar in Pomona, im 3amP^ner Äomitat — geboren, mit uier^eljn

Safjren oerlor er feine Altern an ber Gfjolera, bod) mürbe er oon
einer ©önnerin feinet SBaterö, ber ©räfin SßetroueUa oon Gfäfn,

fcl>r forgfältig erlogen unb crfnelt feine Sluöbilbung an ber juribu

fdjen gafultät ju SBubapeft 92act) oollenbeten (Stubien unternahm
er längere Reifen nad) Scutfd)lanb, granfreid), Gnglanb, ©djmeben,

3talicn, föujjlaub k., mo er überall mit grofjem @tfer Sanb unb
fieute ftubirte. <2etn <2d)arfblid crfanutc balb bie $or$üge, meldje

bas 9luSlanb oor Ungarn befafe unb er mar eifrig beftrebt, btcfelben

im Sntereffe feinet SBaterlanbcS ju uerroertljen. ocrjon frül^eitig

trat er alö ÄSublijift unb ©dpftftellcr auf. ©eine Sluffäfcc befaßten fid)

mit Vorliebe mit nattonalöfonomifdjen, politifdjen, fnftorifcrjen unb
funftgefd)id)tlid)en gragen. 3m herein mit bem oben bereits genannten

Söaron Sofepr) oon Cetoös, wcldjer jpätcr fein <2>djroager mürbe,

gab er bie erfte, auf europäifd)cm Nioeau ftcfjenbc Qeitfcrjrijt: „Söuba-

pefter 9teoue" rjerau*. Sd)on längft tyattc fid) bie 9lufmerffamfeit

feiner l*anb£leute auf il)n gelenft unb bereite 1841 mürbe er 5um
9Nitglieb ber fönigl. ungar. s2lfabcmic ber 2Btffenfd)aften gemäf)lt —
beren ^räfibent er fpäter oiele Salne l)inburd) merben folltc unb
bie il)in fooiel ju oerbanfen Ijattc. 9)fit 9ted)t fonnte batjer an ber

$8al)rc be$ SBeremtgten ber öcneralfefrctär ber 2lfabemie, ber Som^
tjerr grafn6i, baö fd)Öne SHort fagen: „Dbgletd) bloft ein fleiner

S3rud)tl)eil deiner meitocrjmeigtcn $t)ätigfeit in unferem Greife ent=

faltet mürbe, mar bod) Sein ganjes Seben jenen Sbealen gemibmet,

§u bereu Sienften unfer Snftitut entftaub. Sie Kräftigung ber

ungarifd)en Nationalität burd) Hebung bcö Sftioeauä ber nationalen

Hultur mar ber beftänbige ©egenftanb ber träume Seiner Sugenb,

ber kämpfe Seiner üWanneäjcit, ber fd)öpfcrifd)cn Xtjätigleit Seinem
Sllterä. Unb bie $orfel)ung begleitete Seine Slnftreugungen mit

reichem <£egen. SBärjrenb bie glorreidjen Männer, meldte fid) oor

Sir für biefelben Qkk begeisterten, bloß ba*> Terrain oorberciteten,

ober bie Gkunbftctne legen tonnten, mar e£ Sir gegeben, ber groftc

Söaumeiftcr ber nationalen ftultur §u merben. Senn Seinen crl)abe=

nen Sbeen unb Seinem flammenben CHfer ftanben eine ungemötjnlid)

lange föeitje üon 3af)rcn fyinburd) bie Stttttcl ber SWadjt ui ©ebote.

9Jftt £ilfe biefer fcr)uf Sein bie ^er^meiflung nicfjt fennenber SOTutlj,

Seine nie SRufje Ijcifdjenbc $l)atfraft Snftitutionen, meldje, (junbert-

jährige 3$erfäumniffe nad)t)otenb, bie SBebingungcu einer l)unbertjä§*

rigen fiebenefä^igfeit in fid) tragen. Scfeljatb fagen mir, mäl)rcnb

i)ie ftummc öerebfamfeit Seiner gefd)loffcnen kippen in erfc^ütteru=

ber SBeife oerfünbet, maö mir iii Sir oerloren, in ber peinlid)cn

(Stunbe ber Trennung ber über baö üos ber Nationen madjenben

göttlidjen ^orfcl)ung bennod) Sanf bafür, ba$ mir Std) befi^en
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tonnten. 9cad) bcm ©efefcc beS Sebent fyxt Did> ber Xob au* un-

ferem ftreife geriffen. Slber Du l)örft nid)t auf $u mirfen unb tbcu^

fein in Deinen 3becn, in Deinen Schöpfungen. Äuf D)ich fönnn
mir ba$ eblc SBort beä großen römifeben ®efchid}tfchreiberS anmer*

bett, toclc^cö er bcm ftnbcnfen Slgricofaä mibmete: baS, ma*

mir in Dir liebten, McS, ma* mir in Dir bemunberten, lebt unö

mirb leben in ber Seele bet SDcenfdjcn in ber Reiten Groigfett."

3m 3al)re 1840 trat er mit bem Antrage ber ©rünbuna, eine*

ungarifdjen ftunftocreinS heruor; 1H42 mürbe er bereite SSgearb*

netcr unb al* 1848 ba£ erfte ungarifehc Üttiniftcrium gcbtlbet würbe,

trat er ald Staatsfefretär inä |>anbelsminifterium ein. 5(uf mtrtft

fdjaftlidjcm ©ebtetc entmitfclte er große $Rü^rigfett; fo mar er j.

einer ber ©rünber ber Sllfölbbatm unb oieler gefd)äftlicher Unter-

nehmungen oon größter Jragroeite. 9cad) bcm $obc beä ungarischen

H'ultuöminiftcrö &aron CctoöS bot tlmt ber bamaligc 9}cmiftcrpräfi;

bent ©raf 3ulius ^nbrafft) bereite ba* 3)iini|tcr^ortefeuiUe an, aber er

lehnte befd)eibentltch ab; evft 1872 gab er bcm allgemeinen drängen
nach unb ftanb feitbem bid ju feinem im $(uguft 1888 erfolgten

$obc unau&gejcgt an ber Spifcc ber Unterrid)t£ücrmalrung Ungarn*
Site fold)er l)at er fid} forool)l um fein $aterlanb, alä and)

um bie Äultur überhaupt große 5krbicnftc ermorben. (£r betrachtete

fid) ftetä alö Vermalter Oed geiftigen (£rbcä oon Cetööä unb t)ot>

baä $olfäfcf)ulmcfcn ju einer früher faum geahnten £>öhe. SBefon-

bere Sorgfalt mibmete er bcm 9!)iittel}d)ulmetcn, bejügüd) beren bo?

legte organifatorijd)c ®efcfc, trog ber heftigen JDppojttton einzelner

ftonfeffionen unb Nationalitäten, gefdjaffen mürbe, gür bic |>oa>

fdjulen tljat er unenbltd) biet; grünbetc er bie jmeitc Sanbesuni*

oerfität, Älaufcnburg in Siebenbürgen, unb erbaute ber &Mffenjdja?t

^radjtpaläftc, mie mir fic großartiger mcber tu Dcutfdjlanb nod) fonft

mo finben. Mad) bcm fompctcntcu 3eu»n$ 9iubolf SBirdjotos fann

fich bic iöubapcftcr £od)fd)ttle ber fehönften unb prafttfehften Ältnt^

fen rühmen.

Xrog feine* Sbeattömu* befccltc ihn ein eminent prahifeber

Sinn, ber it)n oon allen öcrfd)mommcncn $krfud)cn fern hielt. 9hir

baS Erreichbare unb SDcöglid)e tjatte er ftctä im Sluge. So war
ihm befd)icbeu, bic Saat, mcld)c er reiflich attöftreute, in ooUen
Behren auffd)icfjen $u fct)cn. Die Süconumcntalbautcn, bie Spulen
unb bie organi)d)Ctt ©efefcc, mclche er gefchaffen, oerfünben laut unb
oernchmlid) bas £ob biefee unioerfeilen ©eifte*, ber ba$ ©ilbung*
mittel nid)t alö ein auf bie Sd)ulftube bcfdjränfte* Ding auffaßte, fon-

bcm c3 überall, mo baö praftifd)c Scbcn feine Greife jteht, fycgtc

unb pflegte. 53on allem mollte er ilcnntniö haben, fein Shtltur*

moment entging feinem Scharfülid, unb feine feurigen, oft leiben^

fd)aftlid)cn Anregungen bcfrud)tctcn alle Gkbicte bc^ getftigen Stönnene.
(£*ö mirb bcm ocrftorDcnen itultuöminifter ftete jur ©hre ange-

redjnet merben, baß er frei oon jebem Gh<uti)ini$muS mar unb felbn

auf bie (Gefahr bcö il>crluftc^ ber s-8olfothümlid)fcit, bcutfd)c Sötffetu
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fcfjaft über alle* fdjäftte. Qx f)at bies bei oiclen Stnläffcn betätigt,

. fo 5. 33. am 24. Jcbruar 1871, ale er fief) im *t|Scivlcmicnte crljob

unb bem £aufe bie Berufung bcutfdjer ^eljrfrafte für bic Öuba=
pcflcr Unioerfität bringenb empfatjl. 9cad)bcm er feine unbefangen

nen Slnfc^auungcn auäeinanbcr gefegt tjatte, fagte er:
,f
3öol)l (ernte

ief) bie fönroenbungen, bic gegen meinen $orfd)lag erhoben werben.

SDfan wirb über ©ermanifation jetern. ?(bcr, m. id) fenne nur
jroei gaftoren ber ©ermanifation in Ungarn, unfere 3gnoran$ unb
unfere Slrmutt). SBenn mir unferen jungen Seutcn nid)t ©clegcn=

tycit geben, an ber ungarifdjen Unioerfität etwaä tüd)tigcö 5U lernen,

fo treiben mir fie ber Unmiffcnl)eit ober ber Grntnationalifirung in

bie ^Irrne. Berufen mir ^rofefforen aus £eip$ig, £aüe unb 3eua,

bamit unfere Jünglinge nid)t bemüffigt feien, bortl)in 511 gcl)cn. 3d)

geftetye, fclbft menn bic au£ bem ?(u*(anb berufenen i?cl)rfräft€ fid}

oorerft nid)t ber ungarifd)cn Spracfjc an ber Unioerfität bebienen

roerben, fo mürbe aud) baä min) nidjt abfdnretfcn. 2>ic Sßrofefforeit

tyaben nid)t ben Beruf, bramatijd) funftooüc Vorträge oom $atf)ebcr

5U galten, fic jollcn im Seminar arbeiten, unb für bic Arbeit im
8eminar ift ed ganj glcicrjgiltig, in meiner (Sprache ber ^rofeffor

fein Söiffen ocrmittclt."

par(amentarifd)er unb afabemifcfycr töcbner feffeltc er ftetä

burd) feine bliftartigen Slpcr^üö bie Slufmcrfjamfcit beö ßaufcS.

Selbft bie Opposition oeretyrtc ben eblcn, tjodjtjcrjigcn 9ttann unb
man fonntc oon iljm fagen, bajj er faft feinen einigen perfönlidjen

Gegner t)atte. tfarl Sjafj, ein berühmter ungarifdjer $id)ter unb
eoaugclifcrjcr Bifdjof, entmarf oon itjm ate Siebner, nod) 511 ttebjeitcu

£refortö, folgenbeä treffenbe Bilb: „(£r ift bemegltd) unb reizbar

bt£ ^ur sJceroofität. 9cid)t einmal in feinem "öhnifterportefcuitlc im
SIbgeorbnctenljaufe fenut er bie s

Jiul)e. Bcfonbcr* menn feine ©c-

fe^entmürfc ober Bubgets ocrrjanbelt werben, ruljt er feinen Slugen*

bhtf. (£r notirt nid)t oiel, aber er bcobad)tct genau allcä unb" be*

gleitet jebeö Sort mit ,<panb- unb ftopfbemegungen. Safür .mürbe

er Diel beladjt, oert)öt)nt unb geärgert, aber nun rjat man fid) bereits

baran, alö eine berechtigte (£igentl)üm(id)fcit, mit ber er niemanb 511 nat)c

tritt, gemötjnt. 2)tan muftte fid) au ifm aud) alä parlamentarifdjcu Uicb-

ner gewönnen. Sei Gelegenheit ber Berfyanblungcn fetned Bubgctä

mufjte er burd) feine gcbanfcnooUcn unb flarcn, menn audj rljctorifd)

ntd)t ooüeubeten (££pofe$, fomie feine gelungenen sJieplifcn unb geifk

reidjen 9lperc;üä fid) nad) unb nad) in ber ©unft ber .£)brer fo feftju^

fe^en, ba& er — nad)bem anfanglid) fein rtjapfobifd) mudjtig'-trocfcner

Vortrag nid)t ^ufagte — mit ber >$cit einer ber beliebteren unb

aufmerffamft gehörten Oiebncr beö .öaufcö mürbe. ?(ud) feine afabe*

mtfehen 5Rebcn, mcld)e er tfjeite über grofee odjriftfteller, mic 2Wa=

cau(ai), 2;t)icrö f ©uijot unb SKignet, tt)eild über feine ^ettgenoffcnr

mie Wlov'ify ^ufäec', Graf 2J^eld)ior Son^at) u. a. tytit, finb nidjt fo

fefjr rebnerifa^e S^crfe, a(ö folc^e, meldje bie 9ttitte galten jmifdjen

2)cnfrebe unb @ffau."
Xtr €aIon im. 9<ft ZU. «aub IL 42
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5>on anbetet Seite Ijattc mau ifyn nidjt mit Unrecht als ^Igita^

tot, allcrbingä im eblen Sinne bes SSortes, bezeichnet. 9?ie fjörte

feine agitatorifdjc SBirffamfett füt fein SSatcrlanb auf. 9fod) al*

(9rei3 mar er ein Spcrci) £>cijjfporn, bet fortmäljrcnb feine Nation
au£ bem Schlafe rüttelte unb an bic Säffigcu im £anbc bonnentbe

Sttafprebigtcn richtete.

SBon bemfclbcn (Reifte maren aud) bie $3al)lrebcn erfüllt, meiere er

im Saufe ber 3>al)rc l)ielt. Gr pflegte fiel) oft über bic roid)tigftcn

SÖilbungS-, Kultur« unb 9J?ad)tfragen 311 äußern, unb roaljrljaft oer

blüffenb mar bie Cffentjcit, momit er bic* tl)at. So fprad) er nod)

ein 3al)r oor feinem lobe — Sinti 1**7 — oor feinen Söubapcfter

SBäl)lern fid) folgcnbermajjen über ben iUntifcmittdmuö, mclcrjcr be*

fanntlid) aud) in Ungarn fein Siefen treibt, unb bie greifjeit ber

Sßteffe au$:

„25et Wntifemitiömuö", fagte er unter anberem, „ift eine geiftige

Äranfljcit, meldje in jebem 3at)tl)imbert roenigftend zweimal oorju^

fommett pflegt: ftc fommt unb oerget)t mieber. (£0 ift jebod) fel)r

traurig, bafj biefe iöciuegung burd) einige (^ciftlidje ber fatfjoliferjen

Äitdje unterftüfot mirb — unb bod) ift biefelbc eine antidjrtftlidjc, batjer

audj eine antifatl)olifd)c. Set mitfliege (£l)ttft oerfolgt feine 9ftcm

fdjenraffc ober Religion, am menigften Dürfte er baä 3ubentl)itm

»erfolgen, meil aus biefem burd) Einzutreten ber griednfcfjcn ^hilo-

iopt)ie ba* (il)riftentl)iun entftanben ift. Unfer .£>err 3cfu* (Sfjriftue,

oie Ijciligc Jungfrau unb bie Slpoftcl waren 3ubcn. $ber biefe

Bewegung ift eine antifojiale ober oielmeljr fommuniftifcfjc, gegen

bad jiibifdje (rigentl)itm geridjtete. SSirb aber bei gemiffen (Siemen-

ten ber Appetit auf bae jübifdje (rigentljum gemedt, fo wirb e* fein

©ewenben gerbet nidjt I)aben; biefe (Elemente werben balb baä

(£*igentl)um beS fatr)olifd)cn Sifdwfä unb ber fattyolifdjen ©rafen
aud) angreifen. $icfc Söcmcgung ift aber aud) ,yuerflo$, inopportun,

uuflug; beim infofent bie Suben einen fd)limmcn Einfluß auf bic

öcfcllfdjaft ausüben, wirb biefer Ginflujj auf biefem SBegc nidjt ge-

brodjen werben. SBenn bie 3ubcn beftrebt waren, fid) einen &cruf
51t wählen, ber Unioerfttätöfcnntniffc crfjcifcfjt, fo Ijabcn fic bieä oon

unS gelernt, ©eben mir itmen bicSbczüglid) ein gutcä Söcifpicl, bann
werben aud) ftc fid) bereit finben, it)rc ftinber 31t .£)anbmerfent,

^Irferbautrcibeuben unb 3nbuftricllen Ijcranjubilbcn. gür bie 9)iat-

marofer unb Cbcrlättbcr polnifd)cn Snbcu, bic feine befonberen

greunbe ber (Siuilifation finb unb nod) an bie Straft ber SSunbcr-

rabbtö glauben, jolltcn mir aber Sdjulcn erridjtcn; ba$ märe ein

bcffcrcS Littel fic 311 beffern alä ber ftntifeimtt*mu$.
M

betreff* ber freien treffe meinte er:

„(ritte £auptbcbingung einer crfprief3lid)cn ©irffamfeit bilben

gcfuubc ^renocrl)ättniffe. 28ir finb bc3Üglid) ber treffe, beten natüt*

lieber 9Had)t unb Örcit3cn, nod) immer nid)t im reinen. Söir müfe=

ten wiffen, baft bic treffe eine (rtfd)einung ift, mic jebe^ mcnf^licftc

5)iug. Sic l)at il)rc guten unb jd)led)tcit Seiten; tro^bem ift bic
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treffe ein foldjer Attribut ber ^erfaffung, baß bort, mo eä feine

freie treffe giebt, cd aurf) feine ^erfaffung geben fanu, nnb mo
eine ^erfaffung giebt, bort muß cd aud) eine freie treffe geben."

Wlan geftatte mir nod) fdjlicßlid) ein ©ort über ben aWenfdjen
$rcfort. (£r mar ein jclbftlofcr, antifer (Suaraftcr, ber ebenfo ftarb,

tote er gelebt fjatte. Sein SRame mar nie burrf) eine fogenannte

„5lffaire" bcflcdt, vielmehr ftet* rein mic eitel (9olb. (£r blieb hilf*

reicr) unb gut, trofcbcm feine ©fite oft mißbraucht mürbe unb er

fd)nöben Unbanf erntete, diu fcfjlidjter Sinn jeidjuetc ihn ftctä au*

unb nictjtö mar il)m verhaßter ald Lobeserhebungen. $rofc aliebem

hätte er, ol)uc 9tuhmrcbigfeit, ba* SSort bc* £id)tcr$ auf fid) an*

toenben fönnen:

„föid&t ganj fierfce i# einft, benn bei Hcrflefjentyeit

©teibt ein gut £fcil üon mir ewig entriieft unb e*

SBä#ft m«in Hob mit ber 3«t . .

*'

S)cr Nachfolger beä SBerftorbenen ald Unterrid)t$: unb ftultud*

minifter in Ungarn ift ®raf 511 bin Gfafn. 9)cag er ben leua>

tenben <Svure" orofeen lobten folgen!

42*
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SBon Dr. 8. 5r.

IX.

(6<tlu§.)

ud) bie jüngftbcutfdjc Sdntlc tritt bicämal nncbcr mit

gewaltigen Sdjrittcn in bic bramatifdje 2(rcna ein.

21 ber c£ fjallt burd) bic 9Rcif)en ber Stampfer mie

ein bal)inäicf)cnbc$ „Morituri te salutanr". £ic 5k=
ebungen btefet neueften titerartfe^en 9iid)tung Ijabcn

[Ijaltenb kpirffameä unb fünftlcrifd) reiches $rama nod)

nidit gezeitigt, roenn fdjon insbefonbere Älarl S3(eibtrcu glän^cnbe

groben oon bramatifdjer ^Begabung biefer neuen Stürmer unb $rän*
gcr abgelegt l)at. (53 fdjeint, alö ob bie Sftmftform beä $>rama3 in

il)rcr Strenge unb 5lbgcfd)loffcnf)cit biefen fünft lerifdjen Sntcntionen

gegenüber fid) fpröbe oert)alte. (Sine ^citgcmäfjc Jragc betjanbclt

ba£ 4>rama „^Bürgerlicher 2ob" oon 2Waj ftreftcr, bem ^(utobibaf^

ten bei neuen Schule. (5* ift baffelbc fojiale Problem, baö fdjon

öof)rmann«$ieaau in „Verlorene (£l)rc" in bramatifdjer gorm ju löfen

Dcrfudjt t)at. feie £anbluug bee ftrefcerfdjcn SraucrfpielS nimmt bic

Spannung beä Seferd ober £örers oon Anfang biö ju (£nbc gcfan=

gen, Schritt für Sdjritt nätjert fid) unauftaltfam ba* jcrmalmcnbc

Sd)idfal unb fteigert unfere Stimmung jum leibcnfdjaftlidjcn TOt*

empfinben für ben .gelben. ÜJtortin £)aupt, ber Sojjn ber @rofj~

taufmann SBölm au* elfter (Slje, Ijat fici) auf einer Stubienrcife,

burd) junge fiebemänncr jum Spiel ocrfütjrt, $u einer fdaueren llr-

funbcnfälfd)ung jtoedö Jedling fontral)irtcr (£t)rcnfd)itlben verleiten

(äffen, er l)at ein 2Bcd)fclaccept auf fünfjcljntanfcnb Warf fälfcbjid)

angefertigt, in ber Hoffnung, bic $(ngelegenl)cit am nädjften £agc

auf cl)rlid)cm SÖegc unter 33cil)ilfc feiner Butter *u orbnen. $urd)

eine unglüdlid)e ©cftaltung ber iBcrl)ältniffe mirb jebod) bic JäU
fdjung fofort bei ber ^äufdjungeljanblnng Wartin* entbedt, lefctcrcr

verhaftet unb ju brei 3al)ren ©cfängnijj unb ^crluft ber bürgcr=

liefen (£brcurcd)tc in ber Sauer oon einem Saljre ucrurtljcilt. Seiner

gamilic meijj er ben gel)(tritt ju oerbergen, inbem er burd) einen

Digitized by Google



Ururr iDrarnrnfpifacl. 621

9Reifcgcfäf)rtcn einen Vricf an feine SKutter oon £>amburg au3 ab-

fenben laßt, in rocldjcm er oorgiebt, nad) Slmcrifa au^roanbern ju

toollen. 'Seine Vertoanbten galten itjn , ba fie feitbem ein 2cben#-

$eid)cn oon i()m nicfjt empfangen l)abcn, für tobt ober oerfdjollcn

unb nur ^roei s$crfoncn fyoffen in gläubiger Seljnfudjt auf bie SRüd-

felir beä Verlorenen, bie liebenbc SJiutter unb feine treue Vraut
(Sl)arlotte. Sefctere nrirb oon iljrcr SDhttter gebrängt, ben Vctocr-

bungen bc* .^ermann 2öölm, bc* Stieffotntö ber Jrau 2$ölm, nad)=

jugeben, unb cnblid) nad) Verlauf oon brei 3at)ren, nad)bem fie

immer öergeblid) bie .öeimfcljr beä beliebten ertjofft, entfdjlie&t fie

fid), ber Butter gcf)orfam ju fein unb bem ftürmifdjen freier ba*

Saroort ju geben. 3t)r $>cr5 gehört aber immer nod) bem tobt gc^

glaubten Martin. $a* Verlobungdfcft loirb gefeiert unb greubc
unb (blüd fd)eiut in ba3 SEBölmfdje .£>auä mieber Ginfcljr galten ju

roollcn. $a crfd)cint Sftartin, ber eben au3 ber Strafanftalt ent-

(äffen ttjorben ift, plöfclid) im Streife ber ©einigen unb mit ttnn tritt

baö Vcrl)ängni& toie ein ftnftcrer ©oft über bie Sdnocfle be£ glän*

jenben $>aufe\<. 9lm £>er$cn ber geliebten 9)?utter meint fid) ber uer-

lorenc Sof)n auä unb offenbart fein fd)rcdlidje3 ©efjcimmjj. 9lber

bie SDhittcrliebc füjjt bem SBicbcrgefunbencn ^ärtlid) bie frönen
Dom Sfuge unb ocrjeiljt baä (befdjeljenc. Sie erfennt mit fdjarfem

33lid, baft be* Sof)ne$ Verbrcd)en nid)t eine SKiffettyat bc* $er&en$,

fonbern ein greoel beä £cid)tfinn$ mar. Martin entfagt ber (belieb-

ten, er mill nidjt bttrd) eine Vcrbinbung mit il)r aud) bie (Jljre be3

unfdjulbigen SRäbdjcnä beflcdcn. 9cod) immer tiefe Neigung für

Gfjarlotte im .£erjen, flößt er fie l)art oon fief) jurüd, inbem er fie

glauben macfjt, baß er bie Sugenbtiebe längft ati eine Sclbfttäufdjung

erfannt t)abc. Gr bittet, ba« blutenbe ^erj jerbrütfcnb, Gtjarlottc,

feinem Stiefbruber eine treue, braoe (battin ju merben. Vci ber

notariellen Sluffcfcung be$ (*t)Cücrtrag3 foll er feinem eigenen 2Bunfd)C

gemäß aU 3*ugc ttjcilncljmen. Slbcr ein greunb £>ermannS, 9lffeffor

Sänbig, melier ber gegen 9ftarttn ftattgeljabtcn Qforidjföftyung bei*

gcioolmt fjat, erfennt in legerem ben abgeurteilten Verbrecher toie*

ber unb tljeilt feine 2Bat)rnel)mungen bem jungen Sölm ocrtraulid)

mit. ^ermann forbert ben Stiefbruber auf, oon feinem Vorhaben,
ben Gtjcfontraft mit ju unterzeichnen, ab$uftcl)cn, ba er nad) bem

(befefc mit 9ftüdfid)t auf ben auägcfprodjcnen (Slnrocrluft unfähig ift,

3cugc bei Slufnatymen oon Urfunben 511 fein. SOtarttn (et)nt .jper*

manu3 gorberung ab unb befennt laut feine umoanbelbarc Siebe §u

Gljarlotte unb bie gc^oungene iöraut ftürjt fid) in Suft unb Sd)mcr$
erbebenb an bie Vruft be* einzig (beliebten, obfdjon fie beffen Ver-

gangenheit burd) Velaujd)ung ber Unterrebung ^mifchen ^ermann
unb Sänbig erfahren l)at. ^cr (broftfaufmann 28ölm bcftcljt auf bie

geplante £eirat unb jicl)t fid) in feinem ^tyarifäerftol^ oon bem Oer-

brcd)crifd)en Stieffofjn jurüd. 3war ^ cr ®rünber unb Vorfteljer

bc^> Vereins „Rettung ber Vcftraften", aber bie ®emcinfd)aft mit

ben (befallenen weift er energifd) jurüd. Gr l)üllt fic^ in feine
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prunfhafte 9ttoral ein, um fein geängftigted ©enriffen ;>u bcfd)mia>

tigen. Denn aud) auf ihm ruht eine jentnerfchtoere Sdjulblaft; er

hat oor Saljren bie grau eines greunbeä, Doftor .ftippe, uerfütjrt

unb oor (Bericht burri) einen ätteineib feine intimen Schiebungen

berfclbcn abgeleugnet. SMartin erfährt burd) ben betrogenen (Stjc:

gatten jclbcr, ber mit ilnn bie Strafhaft geseilt hat, oou bem 33er-

bredjen feinet Sticfoatcrä, unb nriU bie il)m anoertrauten Briefe

SSBölmä an bie ucrfütjrte unb in (Slenb unb ^cr^meiftung unterge*

gangene grau, bie fpredjenbftcn 3kroci*ftüdc für bie Sdjulb be$

fSfyartfäerd, ber Staattfamualtfdjaft übergeben. Da erfährt er, baft

feine üDhttter beut (hatten mit unbegrenzter Siebe anfängt; er bc~

f cl)l icftt ju fterben unb fein ©eheimnife mit in baä 0)rab 311 nehmen.

(£l)arlottc begleitete it)tt auf feiner legten SRcifc. Der föcuotoet

cnbet baö Sebcn ber Siebenben. Durd) bie liegen gebliebenen 2Bölm*

fdjen Briefe erhält grau SBölm aber ftcnntnifj oon bem SWcineib

iljrcä Gtottcn, fic beftimmt il)n, burd) freiwillige ©efteüung oor ©e*
rid)t fid) 511 cntfütjncn. ©infam unb glanzlos ftel)t ba$ t)o()c

r
präd)*

tige £auö beä cinft umworbenen ©ro&inbuftrteUen WöUn. Sie fcl)cn r

gnäbige grau, mit welcher graufamen Unerbittlichfeit ber Dichter feine

jg>anb(ung uom g(ütfuerf)eifjcnben Anfang jum tragifdjen Slu&jang

entwidelt. Dabei tft bie bramatifdje ©lieberung unb ber fccnifdje

Huffau beä Stüdeö als wol)l gelungen 51t bezeichnen; einzelne

Sccnen, bor allem bie Untcrrebung jmifdjen SJhtttcr unb 3otnt, in

welcher SOiartin feine fdjrcrfcnuollc Vergangenheit enthüllt, finb uon

großer tt>catratifc^cr SBirfung. ©0 tft baa ©anze eine bebeutfame

Seiftung zu nennen, greilid) barf nicht ucrl)ol)lcn bleiben, bafj bic

Ausführung im Dialog ber funftuotlcn bramatifdjen s
2(rcf)itcftur bes

Stüdes in üiclen ^tjeilen nacr)ftct)t; es? fehlen bie feinen Striche, bie

bebeutungsöotlcn Sftüancirungcn, weldje bem Dialog baö wirffamc

bratnatifche Scbeu oerleitjen. ^(uc^ r glaube id), finb jmei l)cn,ors

ftcd)cnbe ftompofitionßfchlcr nict)t 511 oerfennen. (Einmal tft cö eine

eigenfinnige unb folgenfdjmcrc Saune bes gelben, baft er als 3eu9c

bei ber Scurfunbung bes (Sfjcocrtragä tl)cilnel)men will. (£r bc*

fdjwört l)icrburct) bae Verhängnis auf fid), ol)nc bafe irgenb eine

innere üflothwenbigfeit hierzu Vcranlaffung giebt. Sum önoern ift

cd unglaubhaft, baft Martin £aupt, ber lieber fterben, al$ bas Qtyc*

glüd ber SWuttcr burd) Enthüllung ber Strafthat it»rc^ (hatten zer*

ftören will, bic 28ölmfd)cn Briefe offen liegen läßt, $ad) ber Sogif

feiner £>anblungöwcife mufctc er bic Briefe, bcoor er fid) ben $ob
gab, ocrnidjten. greilid) burftc ber Dichter ben Kaufmann Sßblm
nicht ungeftraft ausgehen laffcn, mollte er nid)t ba3 @cfe^ ber poc^

tijdjcn (äercdjtigfcit ocrle^cn, unb braudjtc f)tcr^u nad) ber ganjen

Anlage beö Dramaö bic ermähnte (Sorrcfponbcnz. SebcnfaUö er*

fd)cint aber nach ber oon Äre^cr aufgeführten ilataftrophc ber

Sclbftmorb bef .gelben alö eine oöüig jmedmibrige unb mit ben

00m gelben l)icrt»ci ocrfolgten $kkn an fid) im 2L*ibcrfprud) ftehenbc

Sbat.
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(WeidjfallS ein SPilb aus ber moberneu <33cfcüfcf>aft entrollt

C^ruft Wetbmijd) in bem Jwucrfpiet „.Heine ttinber". ßwei (£l)en

werben bargeftellt, benen ber Sonncnfdjein, ber ttinberfegen mangelt
grau SOfatbilbe Jpcffel bad) lebt in Dreijähriger fiuberlofcr (£l)c; il)r

fefjlt ein TOttclpnnft ber bäuslidjen £l)ätigfeit, ein ©egeuftanb be-

ftänbiger licbeuotler 33cfcf)äftiiiuncjcn nnb Sorgen; fie finbet ßauö
unb ^er

c\ leer nnb, nm fid) bie langweiligen ?lbenbe 51t vertreiben,

tyulbigt fie gegen bie bitten il)rcS (hatten nnb ben 9iatl) bes 4>iuä*

ar^tcS im Uebermafj bem ^tjeatcrlKfiid), einer Liebhaberei, bie bei it)t

gcrabe,}u
(̂
ur SLVanic ausgeartet ift. 3?er sJD?ann, weldjcr nad) ben

gcfd)äft(id)cu
s
JWül)ieligfciten beS XagcS ben ?lbenb in ®cfellfd)aft

feines Leibes ju uerplanbern Ijofft, fiil)lt fid) einfam nnb fudjt in

ber gamilie fernes ^rofurifteu ftöf)ler (£ntfd)äbigung für baS il)m

nerfagte t)änslid)e $lütf. Die grau feinem sJßrofurifteu, weldje gleia>

falls finbcrloS ift nnb oon il)rem 9ftann bind) befjen unzartes, ran

fjcS benehmen abgefto&en wirb, wirb oon einer Qlül)cnbcn, nnnriber«

ftcljlidjen Leibenjdjaft in bie 5(rmc £cffelbad)S getrieben, ber fie

jebod), uon Liebe mir $u feiner eigenen grau crfüÜt, mitlcibsuoll 511

tfjrcr
s
^flid)t jnrüd^nfüljren fudjt. 3 l,fl^<d) offenbart er feiner ®at=

tin bie unglütffeligc Leibenjdjaft ber ©anba Äöljler, nm 9)uitl)i(bc

^ur (rinfteüung ber fortgefe&tcn $Realerbefud)e bewegen. s
3)fatl)ilbe

hält bie 9Jtittbcilung ihres (Statten jebod) für einen blühen Sorroaub,

fie in iljrcr Liebhaberei 511 bcfdjränfen, unb jd)enft berfelbeu feinen

(glauben, bis SStanba Üjv felber bas leibcufcljaftlidje ,£>er,} cntl)üllt;

SBanba bat bcfd)loffen 51t fterben unb glaubt fid) juuor burd) ein

(Meftänbnift ihrer unfeligen Liebe entfülmen 511 müjfcn. ^peffelbad)

erfährt uon ihrem Sclb|tiuorbentfd)lu&, er will fie uon bem entfef«

lidjen Vorhaben abgalten unb bas junge Leben retten, er fommt
aber ju fpät unb nur nod) red)t^eitig genug, bas arme fterbenbe

Söeib mitlcibig in feine Ärme aufzufangen, ©er Ijerbeieilenbc (Matte

wähnt feine grau in $ärtlid)er Umarmung mit einem Wann 511 fuu

ben unb erftidjt in blinber t£iferfud)t ben ^rinjtpal, welchen er für

ben uon il)m fdjon längft beargwöhnten GommtS Letfad) l)ält. Der
Ijinjugerufcuc Är$t bat nur ben Xob bes Kaufmanns £cffel bad) unb
ber 2Banba $tol)(cr ju fonftatireu. 2>aS ift ber traurige Ausgang bcS

aud) fonft traurigen Stüdes. 9luS ber furzen 3nl)alt*angabc erfetjen

Sie, gnäbige grau, fdjon bie gan^e 3ufaiumenbang*lofigfeit ber

bramatifd)en ßanblung. Ter uerljängnißooilc 3rrtl)um Stöljlerö $er=

ftört uollftänbig bie tragifcfjc Söirfung; ber 2 ob £xffelbad)S ift ein

reiner 3u fa ^' bie uernünftige goige einer oerbangenen Sdjulb.

Xiefe 9Jiiüad)tung ober ^erfeunung beS tragifdjeu Clements ift ber

Äarbinalfeljlcr bes ^etljmifdj'fa^en Stüdes, bas aud) in ber 5luSfül)--

rung l)öl)cren 5lnfvrüd)cn nicfjt genügt. Xer fanatifdjc Xl)caterfport

ber grau A^effclbaa^ wirft gerabe^u ermübenb, fie gel)t in ben erften

Elften eigentlid) feinen anbern Sdjritt als ins Xl)cater unb iljre greun-

bin Luci) tritt nur auf, um fie ins Xheater al^uholen. 9}catl)ilbe^

ganzes Sinnen unb Irad)ten ift auf Das Xljcatcr gerid)tet; ibrem
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(hatten ficllt ftc als foftbares ©cburt$tag3gcfd)enf baö 3>erfprcchcn in

$lu&ftd)t, von ba ab nur nod) einmal wödjentlid) ins $l)catcr $u geben

unb an feiner Seidjc finft ftc mit bem 9ui$raf nieber: ,",?lllmäd)tiger

©Ott! Du bift fatt unb hier rinnt 5Jlut; 2)u bift ermorbet, jpilfc!

Sief) mid) bod) an, mein ©attc, o fiel) mid) bod) an, id) will ja nie

wieber in8 ^(jeater gehen." $a3 ift bod) ju banal! SDa« SBcrhaU

ten oon £>errn unb grau Möhler fann man nid)t anberä aU ab-

fto&enb bezeichnen. (*r ift ein (Grobian vom rcinften ©affer, ber

feine grau fft« unb l)er ftöjjt unb ftc, wenn er in feiner liebend

würbigften Saune ift, „bumme ©and" fdr)impft. SHon bem angeblichen

eblcn $crn in ber rauhen ©djalc merft man nidjtö. ©anba wirft

fid) in ganj unmürbiger Söctj'c bem .£>effclbadj an ben $a(3. Sic

verleugnet jebwebeä wciblidjc Sd)amgefüt)l. Äaum hat fict) itjr

%)lam\ entfernt, fo mad)t fic bem s$rinupal ein md)t mij^uoerfteben-

beä ©eftänbni|3, umfdjlingt il)n plöjjlid) lcibenfd)aftcwoll mit itjren

lueid)en Firmen unb flüftert tt)m heijjc Sicbcsmortc ju; oon ^cffcl-

bad) $urüdgcwicfcn, betritt ftc baö (Eontor, nur um il)n feben

unb il)n wie eine ^Bettlerin um baä ?(lmofen feiner Siebe an$u-

fpredjcn. „Crinc einzige Sicbceftunbc erflehe id) armed, cinfamcö

3Bcib uon £ir; fannft Xu fic verwehren?" ruft fic il)m $u. Siefc

3ubriitglid)feitcn entmürbigen bad SSkib in it)r. ©ad ©anba pt

roilb unb leibenfdjaftlid) i)t, bad ift £)cffclbad) 511 troden unb un~

empfinblid). 91 (§ er uon bem 53orl)abcn ©anba*, fid) ^u vergiften,

ftemttnifj erhält, erflärt er: „Sic will fid) vergiften. 53in id) benn

befugt, in bie Speiden beä Sd)idfal*rabc3 51t greifen? Vielleicht

ift ed beffer für und alle, wenn fic au* bem i'ebcn gcl)t. 3$ weiß

nicht was id) foll; aber wenn fic wirflidj fterben will, bann möd)tc

id) fic mol)l nod) ein letjteö 9)tol fcl)cn. Vielleicht bricht jefct fcfjon

\t)X fd)öne$
s2lugc; ja, id) will hinauf. 3d) will ifn* gute 9cad)t

fagen." Crr gcl)t nun hinauf, um il)r gute 9cacfjt $11 fagen. 5luftcr=

bem fagt er il)r nod) folgenbeä: „$er Slpotljefer fagte mir, Sie

Mitten ©ift gefauft, unb in Uebercinftimmung mit meiner grau will

id) fcl)en, ob Sic nidjtd arges vorhaben. 3d) fommc nur, tocil ihr

Wann oerreift ift unb Srmen nid)t 5ufprcd)cn fann", fährt er in

feiner föcbc fort: „SBenn Sie biefe gtafd)c ergreifen, fefcc id) baä

gaiue £>auä in SUarm", unb fcfjliefjt bad oratorifd)c SD^ciftcrmcrf

:

f,Sa)fcn Sie 3ln*cn gräfeltc^cn 93orfa{; cinftmeilcn nod) unausgeführt."

Xa« fltngt bod) ju fetjr nad) Gontorftil. Xcr s
^>crfaffer tragt bei

ber Gtyaraftcrifirung feiner 'iperjonen überhaupt ju berb auf; er fennt

nur bic ftarfen Striche, nid)t aber bie feinen Sd)attirungcn. Söcnn
ber Sanitatöratl) nad) Ginbrud) ber ^lataftropl)c beim Eintritt in bad

Sterbcjimmcr fragt: „Sinb cd brei Seichen ober lebt noch jemanb?"

fo mein man genau, baft ber Skrfaffcr mit biefer trodenen grage

$um ^ludbrud bringen will, toic bei ben furdjtbarften ©reigniffen ber

arjt(id)c s^raftifcr ohne SDcitempfinbung bcrufdmäBig weiter benft

unb lianbelt. 5lbcr biefe Intention fann bod) auch erreicht werben
ol)nc eine fo aufbringtid)c garbenauftragung. (Sine t)übfctje Seiv
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tax;, t)ük idj mir für 3l)rc Sammlung angcmerft. „SBcglüdt unb
bcgtücfenb burd)ä fieben ju geben, roie fdjön muß e§ fein für alle,

bic e3 angebt", bemerft 2L*anba treffenb. 3a für alle, bic eä angebt,

feufje id) refignirt mit grau ftityfcr.

T>ic 9ieronijd)cn (Stjriftcnücrfolgungcn l)at fid) Otto £>al)tt in

feinem Srauerfpict Perpetua" $um ^orrourf gemalt. Gä ift bic^

[ebenfalls ein roid)tiged (Gebiet für ben Sramatifcr, benn bie tragi-

fdjen föonfliftc liegen ba gerabc$u, um fid) fo au^ubrärfeii, auf ber

Strafte. Gin 'EJrama be£ gleichen 3itcl$ uon einem leiber in ber

S8tüte$cit feinet Schaffen* bat)in gefdjicbcncn fieipjiger (Metyrtcn,

^ßaut Sdmftcr, bet)anoclt ben nämlidjen ftonfüft; baS .£>al)itfd)e

jtrauerfpicl jeigt aber im übrigen feine SBcrütjrungspunfte mit bau
Sdjufterfcfyen $>rama. 3u ber $orrebe bemerft Otto |>afm mit

9Red)t, bafj bic d)riftlid)c ®efdud)te unb Srabition für ben mobernen
$>ramatifer ein Slnalogon 511 ber gricd)ifd)cn ®öttcrfagc al* gunb*
grübe für ben attifdjen Scencnbidjter bietet. 3>ic $e'fürd)tung beä

»erfafferd, ban ba* $ub(ifum Hnftanb nelnnc, Slpoftel auf ber Söüfyte

f)anbetn $u fetjen unb reben 511 tjören, ift nad) meinem dafürhalten
nid)t begrünbet. 3ft bod) 3cfuä Gljriftuö felbft fdjon alä Irägcr
einer bramatifdjen .^anblung, unb nid)t Mofe in ben Obcrammergaitcr

Sßaffionäfpielen, erlauben, die «£>auptfad)e, aber aud) bie £>aupt*

fdjnrierigfeit ift nur, bafj biefc oon ©lortcnfdjcin umroobenen ©cftaf=

ten, roerben fic auf bie 53ül)nc gebracht, aud) unferen ^orftcÜungcn
unb Sluffaffungcn entfprcdjen. die moberne Äunft t>at ber biblifdjen

®efdjid)te unb bem dbriftenttjum unenblid) oiel *u oerbanfen; 2fta*

lerci , 33aufunft unb Sfulptur ()aben §u U)rem ^Öortt)ci( aud biefer

eroigen Oucllc gcfdjöpft, unb ed ift nur rcd)t unb billig, bafs aud)

ba$ drama an biefem $Retd)tl)um feineu Xfjfy finbe. das |>aWtf)e
drama ift eine didjtung, ber man feine $lncrfcnnung nid)t oerfagen

fann. ift in bcmfelbcn mand)cr(ei roatjrtjaft fd)öne* unb cd)t

poctifd)cä nicbcrgelcgt, ba* bie (Mbprobe auäljält. der ^erfaffer

nimmt ben SDJunb aber bod) $u ooü\ roenn er in feinem ^orroort

fagt: „3d) mödjte mit meinem ©cbictyte bie $ülwc roieber 51t (Eljren

bringen." So im Birgen liegt fic benn bod) nicf)t, baß fic erft burd)

Otto .pafyn roieber in itjrc alten Söürben cingcfe&t roerben mü^tc.

ÜHit einem Söilbenbrud) fann fid) ein Otto £>al)n tttdt)t im minbeften

meffen. Otto .gafyn entrollt in feiner „Perpetua" ein farbengefättig*

ted, geftaltcnooÜeö 33Üb. SRefeft bem l)albroal)nfinnigcn 9tero roan*

belt im Monben 2otfenfd)tnud ber beutfdje gürft Sicgfricb unter ber

glänjenben öcfolgfdjaft bc3 däfaren; bic ?lpoftel ^ctrud, 3ofjannc£

unb $aulud ocrfünDcn in 28ort unb ^l>at baö neue Guangclium

unb anbäd)tig laujd)t ber ucrljciBungäoollcn 2ct)rc bic glutäugigc

Sübin Perpetua; ber frühere ^rofonful in Scrufalem, ^ontiud

^Silatu^ f
irrt aU ein geiftc3umnad)tetcr Bettler bureb bie glän$enbc

SRömcrftabt unb bie berüchtigte fioeufta bereitet im ^unbe mit ben

Dämonen ber ^ladjt it)re tobbringenben (^etränfe, roäljrenb ber

^)ofpl)i(ofopl) Seueca bie 2öei*l)cit*fct)rc eine* büfteren s}$effimiämu$
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prebigt. 9?ero Ijat befd)l offen, bie neue £*el)re ber Gljriftcn mit

Sdjwert unb fiöwettjäljnen $u befampfen; (Slnift fein ift SDcajeftät*»

uerbredjen. 9lud) Perpetua, bie Slboptiutod)ter bed Domitiu*, befeimt

fid) ju beut neuen ©tauben. Sic ift bie Sodjter jeneä 3üuger*

Shiantaä, ber feinen £crrn betrog, unb oon beut meineidigen £o*
mititt* an .ftinbc*ftatt angenommen warben. Sie befennt offen unb

rütftyaltlo* itjren ©tauben beut bcgel)rlidjen (Säjar, ber itjr $ur ©c^

burt3tag*feicr al* ^reiö ber Sd)öu l^ctt ein Diabem um bie reine

Stirn minbeu will. Sie trifft bie Strafe ber Verbannung. Moni

füll fie oerlaffcn, ba$ £au* be* VatcrS unb iljrc Viicbc. Denn im

glüljenben ^er^cu Ijegt fie jü&e Neigung 51t bem blonbcu Siegfrieb,

ber in bem fdjönen jübifdjen ÜDcabdjcu ba* ^icl feiner X>iebc*fel)n=

fudjt erblidt. Perpetua ift bereit iljreu erlauben mit iljrcm Jölute

31t bezeugen unb burd) iljren Xob bie Sdjulb be* Vater* 511 füllten.

3n beu Matafomben yfomä am ©rabe bcö (Äalijtuä empfängt fie

au* ^etru*' £anb 93rob unb 3Bcin. Die anbädjtigc ©emeiubc wirb

oon beu Söadjcn 9icvoö überrafdjt unb gefangen genommen. s$er*

petita unb ifjre $(mme 9iutl) werben jum tob burd) bie liircu*löwcn

uerurtl)eilt. Panem et circenses! fdjrcit ba* Voll unb an ber vBol=
luft ber ©raufamfeit bcraufdjt fid) fein wat)ttwi|{igcr ilaijcr. ;^war

öffnet Sicgfrieb ber (beliebten beu .tferfer, aber Perpetua ucrfd)inät)t

bie Rettung; fie ift entfd)toffcn, tu bem £>crrtt $u fterben. Siegfrieb

ücrjud)t nod) einmal fie ut retten, iubem er in bie Sdjranfcn be*

(Sircuä fpringt unb ben blutled^enbcn Dörnen mit einem Sd)lagc er-

legt; aud) beu jweiten Dörnen trifft fein ftarfer Staljl, aber jd)on

l)at bie auögcl)tingerte Veftic bie fdjarfen Allaucn tbbtlid) in $erpc=

tua* Vruft eingefdjlagen. Siegfrieb eilt in bie faijcrlidjc Vogc unb
ftid)t 9cero nieber, an feiner l'cidjc wirb ©alba 511m Imperator auf-

gerufen. Der beutfdje Surft aber fcljrt in bie norbijdje 2i>albc*'

ijeimat äurütf, um in Valburä .£>ciligtf)um ba* ftreuj be* Wajarcner*

&u errid)ten. 3n biefe £>anbluttg jd)lingt fid) eine JüHc üon l*pi~

foben ein, ot)ne ben ©runbgebanfen 511 uerbeden ober 31t oerwirren,

wenn fd)on bie bramatifdje Cefonomic unter bem oerjcfywcnberifdjen
sJteid)tt)um be£ Vcimcrf* 31t leiben l)at. ileberall finb Anläufe ge-

tiommen 311 einer tieferen CSljarafterifiruug ber Ijonbclnben v$crfoncn.

2Mit befonberem Velgen tjat ber Did)tcr bie ©eftalt bc« Seneca
aufgearbeitet; nur l)at bie ^l)ilofopl)ic be* föümerä l)icr unb ba

einen &u mobernen Veigcfdjmarf. „Der Zot> nur fül)ttt bie Sdjulb
bed Serben* mieber", Hingt in Seneca* ÜWunbc bod) wol)l §u

d)riftlia>moberu. Der rümijdje s^I)ilofopl) preift ben Zot) alö bao

wnfjrc ©lud; feine 3Bcic>t>cit lautet, bes iebeno Üaft oon fia) ju

werfen, um in bef 9ad)tjciu6 Jütle 511 entflieljeu. Da» lieft fid) wie

ein Üapitcl au* Sd)openI)aucr. 9icro
(
yel)t übrigen* bie praftifdjen

^onfcqueu^cn ber ^ci*l)eit Seneca*, inbem er ihn 31t bem erftrebten

©lüde, jum Xobe uerl)ilfr. So fdjfilgt liiero bie troftlofe 2el)re be^

mobernen ^cjfimifmu*. ?luri) Siegfrieb l)at 511 mcle 2Öertf)cribcen.

Cber glauben Sic, guäbige Jrau, baß ein alter ©ermanc jcmal*
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gebadjt, gefügt mtb gefprodjcn t)abcn wirb wie bcr junge Sueben«

fürft in folgenben SBerfcn?

„3$ Ijatte jEiir^ gefeb/n unb atk« fdnranb,

roa« icb gefüllt', n?a« id) befaß, bimreg —
ein Sdnueit rvety fließ icb mir bureb, meine sPrufi,

boeb, au« bem $erjcn £id>, ;>evbctua, nidjt —
binweggefloben nur mein <relb|l $u £ir
unb namenlcfe« Set>e faßt* mtcb, an,

icb ^tn^ ben bergen j,u» fr™ febneegen Qipfefa,

fic fabu öon bort hinunter in bie Gb'ne —
erflomm' bie bbcbflen: fcfcrcaqe Sdjlunbe brotjten —
icb/ iudjt' ben jäb/fien, (uefer ben £ob unb fanb

ibn uidjt — bem §cbmerje n?ar icb, aufgefpart —
trebiu bie ©emfe nic^t me&r flettert in ben & lüften,

trug midj ber Jufj noefc bin,

ber ÄDler nur febwebt bort nocb, in beu üüften,

bei auf ein äJiab.1 Ijcfft für fein junge« üMefl.

£ort in bem enj'gen Ötfe roeuY icb, löfcb,en

bc« $ev;eu« (fluten, freeb e« fcbmelj ba« Gi«

ror feinen flammen unb bie Detter jogen

au mir toibei — unb lein« begehrte mein."

3>a* ift boef) fdjon mcfjr £iebeäfd)Würmerei unb 3Skltfd)mer$ eines

mobemen 9iomanf)elben aU edjter, bieberer Suebeufinn. Snöbefon«

bere bie 9)fetapl)er oon bem ^injc^mel^cn beä (fijeä uor ber ©tut
beä |)cr

(
*,cn3 erinnert ftarf au ben renommiftijdjcn Salontnroler.

$)cr Verfaffer liebt e* überhaupt, moberue 9(nfd)auuugcu unb 2öeu-

bungen in feine 2>id)tung *u ocrfledjten. £a wirb bie leibenfdjaft-

lidje, oerberbenbringenbe Stanitia mit ber SkUabonna uerglicf)en, 9cero

fpridjt uon bem ^utfd) ber Gljriften unb fingt uon bem (Sorfaren,

ber 28inb unb ©eilen trofct. Sic Slmme föutf) oerljeiftt ber $eiv

petua unter ^intuciö auf baö &reu$, baä fic trägt: „3u biefem

3eid)en wirft $u immer fiegen", ein geflügeltes i&oit, me(d)e£ bie

gefd)id)tlid)e Hncfbote ber 3eit bem großen (Sonftantin in ben 3)iunb

gelegt tjat. ?lm auffälligften erfcfjcint biefer 9lnad)roni*muä bcr

fyiftorifdjcn Stfjlagworte aber in bem Slusbrutf bc-5
sJ!)?etcüu$ „Sftero

ift ber Staat". Siefen fiubmigfdje Petat c'est moi im SRunbe einetf

SRömerä r»ermifd)t mit einem Striche bie gan^c 3ctt färbe bc$ 2>rama&
freilief), ber i*crfaffer mobelt aud) nad) Saune unb 31>illfür bic gc*

fcrjidjtlicfjen Cfrcigniffe; baß er Sftero unter bem Sdnoerte Siegfriebä

fein Scben anöl)aud)cn läjjt, ift nur ein einzelner SÖelcg für bie aufs

gcftcllte ©ctjauptung. Otto &a()u l)at in biefer iBc^ietjung ein weiteä

poetiferjeä ®ewiffcn; ben Vorwurf bcr gcjd)id)tlid)cn Unwaljrtjeit

nimmt er fogar für bas Ijödjfte Sab. „X)er 2)id)ter ift ein für alle*

mal nid)t ©cfd)id)tfd)rcibcr; ber ^idjtcr ift alfo nidjt aU öcfd)id)t=

fdjreibcr jur Verantwortung 5U jieljcn", rcpli^irt er im borauä auf

etwaige Cinmenbungen. 5lbcr bad Ijcifjt beim bod) ba« äftljetifdje

S8er^ältni6 bed Xid)terö 511m -jpiftorifer oerfennen unb burd) eine

füfme Sc^luBfolgcrung eine Streitfrage ber Äiutft unbeantwortet

laffen. Daf3 ^)td)ter unb ©cfc^idjtfdjrciber anbere Aufgaben unb
3iclc tjaben, ift befannt genug. Söa« poetifd) waljr ift, braud^t nid)t
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Inftorifdj u>af)r ,yt fein, unb Xüqü Ijiftorifd) roaljr ift, ift nid)t immer

poctifd) mal)r. 91 ber baß bem Sidjtcr eine Sdjranfe gefegt ift in

bor nnrflidjcn 5kt)aublung beö öcjd)id)tlid)cn, barf nid)t ucrcjcffcn

locrbcn; fdnuicrig ift nur bie ®rcn$jd)cibc 511 finben, an melier er

bic gcjd)iel)tltd)c 23ahrl)cit auef) uon feinem fünftlcrifdjen Stanbpunft

au$ anerfennen mujj. (Sine abfolute, fouoeränc 9f idjtadjtung ber

Wcfd)id)tc nriirbc ben 3)id)ter unb inSbefonbcrc ben 2)ramatifcr baib

nom Xfynmc frönen.

3n bem gcfcl)id)tlid)cu £raucrfpicl „eignes uon ÜWcran" ftcUt

Victor Lutermann, Sßfeubonnm eines tjöl/crcn 3Jraunfd)tt>ciflifd)cn

Beamten, bas Sdjidfal ber fdjöncn .£>crÄogStod)tcr bar, bcrcntrocgcn

Jlbnig Philipp ?luguft ber 3*vc * te yon Sranfrcid) feine Qfcmaün, bic

bänifdje Jßrinjeffin Sngcborg, uon feinem 'Jljron unb £>erjen Der-

fticfj. Sngcborg unrb im St (öfter Söcaurcpairc rool)l behütet; allein

ihrem treuen Liener, bem Hofnarren Pierre Sorrain, gelingt cS, it>r

burd) bas Spradjgittcr eine Ällagfdnrift gegen ben ftönig an ben

^apft Snnocen^ ytyuftctfcn unb bicfclbc und) Unterzeichnung burd)

bic uerlaffenc Königin oor ben Statthalter (Rottes ju bringen. (Er

nur fann ba$ l)cilige Saframcnt ber (El)e löfen, unb bic Srf)cibung

bcS töönigS oon Sngcborg bat ber (Er^bifcbof uon 3il)cimö au« eige-

ner 9Jiad)tuollfommcnl)eit uoll^ogen. Damit bat Philipp bie fanoni*

fdjen Sa^ungcn ucrlcfct unb 3nnoccn$ ocrlangt Sülmc bc3 SRcdjts*

brud)$ burd) (Entfernung ber nach feinem Stanbpunft illegitimen

©cmalin Wgnes unb Sieberaufnahme ber bänifdjen gürftcntodjter.

Sergeblid) fenbet er ben Starbinallcgatcn nach vöttd, $>t)ittPP* Cljr

ift gegen bic (Ermahnungen bcS bei l igen Katers taub, fein fietj nur
ber holben eignes geneigt. $ur Strafe läßt Snnoccnj baä Jntcrbift

über ganj granfreid) ausrufen. eignes, uon Sorgen um beS ©elieb*

ten Seelenheil unb uon Zweifeln an ber SRcdjtmäfjigteit it)rcö (El)e=

bunbes tief gequält, ftcl)t bem ftönig, ber ihr bie büftcren ©ebanfen
fdjmcidjelnb uon ber fd)öncn Stirn 51t ftrcidjen fud)t, al£ treue Hel-

ferin ^ur Seite unb ift bemüht, fid) fclbft in Scrfleibung unter bie

SUfcngc mifd)cnb, mit milber £anb bcS ©olfeS Seiben burd) 2Scrfe

ber C'iebc 511 linbern. Sic nürb aber erfannt unb als 00m fßapfi

©cädjtctc ängftlid) gemieben. Philipp plant, granfreid) uon ber fira>

lidjen £>crrfd)aft bcS SßapftcS lo^urcißcn unb als oberfter Sifchof
eine felbftftänbigc Mirdic granfretdjS $u grüubcn. (Er beruft bic

föcidjSftänbc, aber ber &cid)3tag, uon bem im Solbc 9tom$ fteben*

ben SRiniftcr ©uerin irre geführt, uermirft bic fönigltdjc (Entfd)liefeung.

SlgncS hflt felbcr im 9icid)3tag erfcheinen tuollcn, um neben ben
©rünben ber Vernunft bcS .£>cr$cns Stimme 511 erheben, allein ba3
©ift, weichet il)r ber ehrgeizige £>offaplan $ater S3cncbict burd) bie

j£>anb ber arglofen ^Brigitte, iljrcr früheren Slmtne, tjat rcid)cn (äffen,

hat ihre Gräfte bereits erfchöpft unb uürft bic Dulberin auf bem
Xhvonc oor ber Sdjmcllc bcö 9ieid)ätagöfaalc3 nieber. Philipp, üon
feinen eigenen Wcid)3ftänben oerlaffen, nimmt Sngcborg, roelchc in*

3iuifchen uon ^ierre Corrain auö ihrer ^>aft befreit roorben ift, in
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©naben roicbcr auf unb unterwirft fid) fomit angefidjt* ber fterben^

ben $lgne* bem päpftlidjcn 9)?ad)tgcbot. Dtcfc £innc*änbcrung unb
btefer ^erjenäroanfelmutt) bc* ftönig* fefct iljn al* (Sfyaraftcr unb
bramati|cf)ctt gelben tief fyerab, 3umal uom ©erfaffer nid)t* uerjudjt

roorben ift, auf biefe SSenbung oor;uibcrciten unb bind) l)eruorgel)o=

benc (£igenjd)aftcn 1ßl)ilipp* ju motioiren. SBenn bev Äönig r anftart

fein anfänglich jnjar nicf)t mit groger SBürbc, aber um fo cmpl)ati^

fd)er gegebene* SSort cin^ulöfcn: „3dj laffc mid) nid)t äffen uou
9Rom, unb fallt' babei ber gansc ßrbfrei* fradjen", bic ucrftofjcnc

3ugeborg rcuooll ttrieber an )cin $>erj jiet)t —
„SBiUtommen Ongefrora,;

föeftnt fcin, »a« Gu$ gebühret — bergeffet, »a« bahnten.
ÖS n>ar nüfct« al« ein £raum, ber tuije 3fU feinbuv^

9iidfrt ließ bic Äömgtu auf i&rem Ibrone finben —

"

fo erinnert ba* an bic befannten Hloppfiguren unb brängt un* bie

grage auf: Söarum fo üiel ®eräufd) um — einen foldjcn Slönig?

$5a* ganje bcngalifcfje Jeuer ber Seibcnfdjaftcu unb Sljcatcraffcftc

uerpufft nnrfung*lo* auf ber Pfanne. Senn bie gan^c ^icbc*pajfiou

unb £>er5cn*tragöbie ber Ijolbcn Slguc* für $l)ilipp unb Sngcborg
nur cm $raum ift, fo oerloluitc c* matyrlid) nid)t ber 9)Jüt)c unb
Arbeit bc* Sage*. 3)ie 3ntrigucn bc* Stüde* finb gerabe nid)t

au* feinen Jäben gefponnen. Um SIgncö au* bem 2&cge 5U räumen,

überrebet JJSatcv ^enebiet bie gute, aber mcl)r al* forglofe Brigitte,

ber |)crriu einen Saft 511 rcid)cn, ber angcblid) ein Heilmittel au*
bem 3Korgenlanbc, in SßMrflidjieit aber ein fieser ruirfenbeö ©ift

enthält. Brigitte ift getreu nad) berühmtem Sanfter ge^cidjnet; feit*

bem Sljafcfpeare in „SKomeo unb 3ulia" ben £t)pu* ber geldmäßigen
Slmme aufgeftcllt X;at, finb bicfclbcn in bie bramatifdje 9)fobc gc*

fommen. Slud) bic Jludjt Sngcborg* au* bem Sdjloffc 5U (£tampc*

roirb mit jicmltd) primitiuen |)ilf*mittcln bcmcrfftcüigt. 3)cr £of*
narr ^ierre fiorrain uerfdjafft fid), al* Solbat uerfleibet, Eingang
in ba* gcftuttg*gefängnift feiner Königin. 3)cr l)albtaubc Pförtner

fagt uon bem 3d)dm:

r

,2iei'i nic^t gefäfrrlicb, au« uub aud; nidjt bäu'fd;,

Sie bän'fcfce prftin ba unb biefev 2öid?t

Bit »erben nic^t« jufamm' ju febaffen baten."

©benfo benft ber ganj uerblenbetc 6d)lof3l)crr ©uedquelin, er fcfct

ben unbefannten (Stnbringling ot)nc meitere* ber gefangenen Äöuigin

jum SSädjter unb begünftigt bamit unbciuufjt ba* $cttung*u)crf bc*

fdjlauen Marren, £cr pflidjjtocrgcffcnc Diener feine* fönig(id)cu

£errn cntjicljt ftd) ber perfönlia)cn Öcmadjung ber (befangenen, weil

feine grau auf 3ngeborg cifcrjüd)tig ift.

„SBiifl 2)u bed? Xiä) unterwinben.

3br ton ferne nur ju ua^n —
2öiffe, meine klugen feljen

8tct« auf 2)ein ge^eimfie« il^uu —
Xami ifl'e au«, Jpevr ©ne«queliu,
l4u« mit unfver Glje &[ü<t\"
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brotyt SKobamc bcm fdjtuacfjcn (hatten unb er unterwirft fid) tuillig

ben tl)örid)ten Jaunen feiner J-rau. Da$ ift mir ein netter Sdjlof^

Hauptmann! ftud) in bcm s2Utermaunfd)cn Urania finbeu fid) übri^

geus bic ^rogrammmonologe, in benen bic s.ßcrfonen bcm ^ublifum
if)r ganzes* fpatcre* Xfyxn unb s$crl)altcn auäfüfnrlid) auscinanber

fcfcen. Daß fid) bieS Erbübel ber bramatifdjen Äunft nid)t ausrotten

läßt! Einige Sluäbrütfc bc3 DrauerfpielS l)ättcn oermieben werben

foücn. ©regor „ber Siebte" ift tron bc* föcimee ntctjt ftatttyaft.

Senn ber König fagt: „3d) l)ab' ein fidjrcs <Sct)ilb — ba* ift ber

(rr^bifdjof", fo geminnt bad au fid) fdjönc öilb burd) ba* unrichtige

<9efd)led)t be$ &crglcid)*mortc$ eine ganj fd)iefc 5kbeutung. ^tud)

berührt bie naioe ^lurebe beä Slarbinallcgatcn „£err Äönig", 5umal
eben im 9)cunbc beä päpftlidjcn Mbgcfanbtcn, befrembenb; fo roeit barf

baä »£>ofceremonicll benn bod) nid)t ocrlc^t werben. (Siner fonberba^

ren Originalität befleißigt fid) übrigen* ber ikrfaffer l)infid)tlid) be*

angemenbeten SDfetrumS; baffelbe mcdjjelt nad) bem jeweiligen

(Sprecher. Durd) bas SMetrum füllen bie ^erfemen djarafteriftrt

werben, e3 ftnb oerfificirte &eitmotioe. Der U^erfaffcr fdjeint in

tllnlctymmg an ba* berühmte SBuffoitfdjc SBor! Jagen 511 wollen:

Da* Metrum, ba$ ift ber 9)icnfdj! Der Hofnarr Harrain wanbelt

unentwegt wie bad tragifd)c Sdjirffat auf 3amben, ber Äönig Ijüflt

fid) oorncljm, ber flajfifd)cn franjbfifdjcu $ragöbic gleid), in beu

tßurpur majeftätijcf)cr Sllcranbrincr, als treuem (fljegemal rebet $lgncS

im Metrum ilpo (hatten unb aud) 3ngeborg nimmt an biefem $or*
red)t ber fönige tl)eil. 'Srocrjäen finb bic Strafe bed pflidjtoergef-

fenen (tfuetfquelin; bie fdnuaOljaftc Brigitte bewegt fid) l)iirtig auf

iinapäftifdjcn Versfüßen unb bic ccrcmonicllc Cbcrljofmeiftcrin SJcar»

quifc oon 9)contferrat taiut ein gra.yöfe* Menuett auf Ijüpfenbcu

Daftnlcn mit jambifd)em s
3luffd)lag. So tmt ein jeber fein Metrum,

in bem fid) fein (Sl)arafter mclobtfd) au*fprid)t. Da* ift ein reiner

^cjcnfabbatl) uon burdjeinauber wirbclnben $l)l)tt)mcn.

?ln beu ^liivgang bes ^Mittelalters fül)rt un£ ba* Drama „Crinc

neue Seit" uon -£)einrid) ÜBuItfyaupt. Der befanntc SÖerfaffcr ift ein

feiner itcuncr ber SBüljnc unb ber bramatifd)cu Sirfungen. Seine

„Dramaturgie ber ftlajfifcr", bereu Stubium id) 3l)nen, gnäbige

$rau, gclcgeutlidjft empfehle, $cugt oon einer tiefen ßrforfdjung ber

äftljetifdjcn öcfc(jc ber bramatifd)cn Sfrmft. 53ultl)aupt ift aber nidjt

bloß iljcorctifer, fein uorlicgenbeä 53ül)ncnmerf beweift, baß er aud)

ein gebiegener ausfül)rcnbcr Müuftler ift. Da^ Drama ift an einjel*

neu Stellen oon l)inreifjcnbcr öcmalt, bie Sprad)e ift uoll beö cbcl*

ften Sdjmuugc* unb oon maljrbaft bid)terifd)cr Sd)önl)cit, eine güllc

großer öebanfen leuchtet tük Sterne barauv< Ijcroor. Wlax'ia feiert

ba^ geft iljrcr Verlobung mit Don ^Ibonc. 3l>r £cr$ weiß freiließ

nid)t^ oon ber ^erbinbung, c^3 gcljört nod) uoll unb ganj iljrcm

tobtge^laubten i'ubmig Öe^aim, ber auf einer (Sntbctfungercifc naa)

^Imertfa oerunglüdt fein füll. 9)?aria fanu il)n nimmer oergeffen,

f
,cr l)ütte ftevnige fceblauc klugen unb mar fd)ön tob ein 9corblanbS-
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fcuf^t fie in ber (Erinnerung an bie fclige fiiebedjeit. ßubwig

ober lebt; auf ber gorjrfjuna*reife hatte ifin jnwtr fein 9^ebenbut)(er

ttbone, einen günftigen ^iiflcnblicf erjpäfjcnb, Ijinterliftig Dorn Sd)iff

inä 9)iccr gcfto&en, Submig l)at fid) aber anä £anb gerettet unb auf

frember (Erbe unter frembem $olfe gelebt. Gr l)at ein Sßolf oon

frifcfyer, reiner (fmpfänglid)fcit mit einfadjen Sitten unb cblcn fieiben^

fdjaften gefunben unb fid) unter ben braunen ©eftaltcn eine neue

«£>eimftätte bereitet. 3U feinem Sdjmerje muß er aber erfahren, baft

bie fpanifdjen Cfrttbetfer unb Gröberer mit ben (Segnungen itjrer

europäifd)cn (Sioilifation ben füllen ^rieben ber tiefen SBälber ftören.

Sie rauben bie Scf)ät$e beS fremben öanbe*, bie fdjarfe Sljt flirrt

an ben mächtigen Stämmen be3 Urmalbcä, ber Dunft qualmiger

28eifyraud)fäffer fteigt brobelnb jum flarcn $>immcl unb bie fpanifdje

3nquifition letjrt Den neuen (glauben unb unbefanntc ©ebete.

fiubtoig fdjaubert oor ben ©reuein ber fpanifeljen ftirdje unb befennt

fid) tu einem freien SRenfcfjcnthum, wie cä Saoonarola gelehrt unb

mit feinem ölute bezeugt tyat. Sefct fefjrt er aber, Don Set)njud)t nad)

Spanien unb ber ©eliebten mädjttg getrieben, nad) SeoiÜa neim

unb forbert üftaria oon $lbonc jurütf. Unter biefer Üöebingung null

er ba$ fd)rcdlid)e ©e|)cimnifi oon ber Sdjulb bed Don ?(bone oer^

fdjroeigen. £cfctcrcr ftöjjt ben glücfliefen Sieben bul)ler in rafenber

(Eiferfudjt oon fid). Öubroig jiel)t ben 9J«ffetl)äter oor ba£ ©crid)t

ber Königin Sfabeüa; oon bem jubelnbcn Sßolfc begleitet, tritt er

mit ber (beliebten oor bie Sdnranfen feiner Königin, fein
sJted)t unb

feine tfiebe oor bem SRid)tcrftul)l ber gürftin tjcifdjenb. 3n gläubi-

ger (Einfalt l)at SDJaria bem geliebten 9JJanne ein il)r burd) Slbonc

liftig
(
yigcftedteä Ärcuj um ben £ate gct'djlungen, fie l)ält ed für ein

fdjütyenbcs Amulett, in 28al)il)cit ift eä aber ba£ geljeime (Srfenuung^

jeidjen ber Süngcr Saoonarolaä, mit bem ?(bone ben ©eljafoten oer-

Derben mill. fiubmig t)at baö ifrcuj, ol)ne feine iöebcutung ju fen-

nen, au9 ber beliebten .£>anb angenommen, um itjrc mäbdjcnfyafte

Wngft ju befd)toid)ttgen. 3m ©eridjt ber Königin wirb er mit bem

fefcerifdjen fyityn betroffen, ber betrug Wbone* mirb $mar aufgc*

bedt; Shtbmig, oon bem ©elfte ber neuen ßeit ergriffen, befennt

fid) aber oor ben ©rauben beä 9teid)ä unb ben SSürbenträgern ber

#ird)c 511 bem (Eoangelium be£ arofjcn italienifdjcn v#ropf)eten.

ein anberev üWarqute ^ofa forbert er oor bem Stjronc 2M)rf)cit

bc$ ©eifteö, Dutbfamfcit beä ©lauben* unb greitjeit ber «ölfer.

„Königin 3fabella
M

, borniert er ber prftin ut, „roaä tl)atcft Du mit

Deinem großen meiblid)en £er^en, Deinem füfjnen männlichen ©eifte?

Den SBeftcn ber (Erbe Ijaft Du un£ erfdjloffcn, über baS fianb, ba*

ber räuberifd)en ©ematt taufenb Sd)lupfminfel bot, fpannteft Du
baö eiferne 9^e(} ber .^ermanbab, auä beffen !D^afd)en für ben ^er^

bredjer fein (Sntrinnen mar; ber ©ercdjtigfcit gabft Du bie 2Sagc

jurüd unb bie l)ciligc öinbc unb fe^teft Did) felbft, mütterlich bc^

forgt, auf it)ren golbenen @tu^t Dad mar grofe! "?lber oon ber

Sd)aubüt)ne ber 3nquifition ftarrt bräucnb ein fdparjer oerfoljlter
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töiefcnfingcr 311m $unntel unb oerflagt Xid) bei beut öott ber Siebe:

ÜBcib
f
woljer warb 3)ir bas SRcdjt bie ©ewiffen 311 preffen? Söarum

oerfdjüttcft 3>u bas Sal$ ber Grbe? Scldjer Sämon oermirrte $ir
ben milben, gerechten Sinn?" Öubmig wirb alö Säftcrcr ber Ijeiligen

ftirdje ins ©cfäugniß geführt; ber ^oljftoß foll bie neue 2el)re er*

(tiefen, bas 2lutobaf6 bie (£l)re bes römifd)cn ©ottes oerfünben.

Flavia fud)t ben beliebten ju retten; für ben oerljcißencn ^Sreis

il)reö eigenen ÖctbeS beftimmt fie ben gefaßten ?Ibone, bem geliebten

iDtanne ben fterfer 3U öffnen. 3(bcr fie betrügt ben Ääufcr um ben

bebungenen ^Srcis, inbem ftc, nod) einen legten 5lbfdjieb uon 2ub-
wig netymenb, ®trt trmft. 3U \Pat erfahrt fie, baß injwifcfycn burdj

bie ($unft bes ?ßrin&cn oon 2lfturicn ber £obgcwcÜ)tc bem Sehen
5iirücfgegeben warben ift. 5lbonc, beffen 33efrciungstl)at befannt

wirb, ftürjt fid) ins DJccr, um fid) bem ?lrmc ber Snquifition $u

entstehen. Subwig öetjaim aber wenbet fid) nad) Dcutfdjlanb, feinem
^atcrlanbe, mit Erdingen unb ^Rcucrjtin will er ben greiljeitsfampf bes

(Reifte* weiterfämpfen. Sicfe £>anblung ift in eine feftc bramatifdje

gorm gegoffen, bie iionfliftc finb fdjarf tjcrausgcljoben unb bie (£l)arafter*

acidjnung ber ,£)auptpcrfoncn in großen, marfanten 3uÖen ausgeführt.

Sie Ijell bcleud)tct wirb nidjt bie Jigur ber sDtoria burd) ein ein*

fadjes SBort ,,3d) fonnte mit feinem frol) fein, el)c id) nid)t ernft

mit tl)m mar", fagt fie einmal, iftun oerftcfycn Sie, gnäbige grau,
bie große Seele fofort. ÜBon großer Ihinft jeugt bie feine Arbeit

ber (Ijpofitionsfcenen bcS Stüdes. 3)er £)id)ter füljrt uns mit einem
Sdjritte in bie ©cfelljdjaft, melier ber große ©enuefe bie SHcinobc

SlmerifaS in ben Sdjoß warf, unb jener Qzit, um bereu SSenbe lote

ein gewaltiger Sturm ber neue ©ctft braufte. 3n biefem bewegten

öefellfdjaftöbilb treten bie t£>auptpcr}oncn aus ber 2Kenge ju großen

bebentfamen (Gruppen ^ufammen, auf wcld)c bie ^anbluua, wie auf
Pfeilern geftübt ift. (£s erinnert bics lebhaft an bie (Sfpofitionsfunft

ÜSictorien Sarbous, ber in ber ßntrollung großer ©cfetlfdmftsbilber unb
in ber fünftlerifdjen ©ruppirung ber Hauptfiguren ein 2)ceifter ift

3n bie nämlidje 3clt uerfefct uns 3- 23ranb in feinem 2)rama
„Stomas ÜJcün^cr". ,£)icr Ijanbclt cS fid) um bie fojialc Seite ber

neuen gint $iefc fojialc gragc ragt mäd)tig in bie ©egenwart
hinein unb injofern bringt bas S3ranöfd)e Xrama einen r)öd)ft mo*
bernen Stoff ftilt £>arftelfung. 3n foldjem Sinne muß jebes, aud)

bas gefd)id)tlid)e 3)rama mit ber (Gegenwart im 3u fammcnrjang

ftel)en, foll ber Vorwurf: „Sas gel)t uns fjefuba an?" md)t ben

Xramatifer treffen. £ie golbenen Sorte, welche Robert ©riepenfcrl

im Vorwort ju feinem irauerfpiel „9Marjmilian Üiobespierrc" ber

3eitgenÖjfifd)cn ftunft jurief, follen nie oergeffen werben. „Söenn

nun wirflid)", fagt er, „bie großen Greigniffe ber ©egenwart bie

Stunft mädjtig berühren unb ii)r neue 3iclc bes StrcbcnS aufgeftedt

t)aben, wenn' bie Äunft 5U einer bas gefammte SBolfsleben burd)*

bringenben SBirffamfeit, jur wal;rl)aft fittlidjen Kräftigung beS Stoffs*

lebeus berufen ift, wenn bie ftiinftlcr Serfe fdjaffen follen im
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allgemeinen Doft«iMmliehen Sntereffe füv bie ©egenroart, fo tuirb ber

flopfenbe <ßunft ihrer SBerfc fein anberer fein fönnen, als eben ber

©eift ber ©cgemoart fclbft, bie ©cfammtempfinbung be« Volfe«, ber

innerfte Äern unb bie tieffte SBafjrheit be« Vorleben«. Da* uolf«*

ihümlichc Äunftraerf, bie fünftlerifd)c Schöpfung, bei beren 9ln=

fdjauung ba« Volf ftcf) intereffiren foü, muß il)m wie au« einem

Spiegelbilbe feine eigene ®eftalt, feine iugenben unb feine Softer,

fein innerfte« 9J?arf unb Seben, fein ^offen unb fein Qiei, feine

Ätaft unb feinen Sieg entgegen ftraf)lcn. Die 5tunft Ijat in ihrem

engen bilblid)en sJiaf)men jene (Gebiete ber ®efchid)te jufammenjufaf'

fen, auf benen berfelbe ©eift treibt unb ringt, meldjer ba« $erj be«

Volfc« in ber ®egcnmart burdjglül)t; fie r)at jene ®eftalten herauf*

5ubcfd)tpören unb jur Unfterblidjfeit in tt)rer SEBelt ju erflären, in

benen ba« Volf bie befannten ober erfennboren Verfechter, .gelben

unb SDcartnrer ber bie ©egenroart befeelenben 3bcen begrüfet unb
oerefjrt. $ur fo ift bie Vergangenheit ber ©efdjichte ba« gelb ber

Darftellung für bie Sftmft. |>ier ^anbelt cd fid) nicfjt Darum, ein

Vergangene« treu in feinem einfügen gefd)id)t(id)en Dafein fa(t ju

miebert)o(en, um eine $obtenma«fe 511 geminnen; t)ier hobelt e«

fid) barum, ein breifad)eö Sebcn jit erzeugen, bie s?luferftet)ung be*

©eifte« 5U feiern in bem Vergangenen unb ba« ©egenmärtige leben*

big *u machen für ba« ßttfmtftige." Da« Vranbfdje Drama ent*

fpriajt allerbing« in ber 2lu«füt)rung nid)t ben geringiten $lnfprüd)en

eines bramatifd)en Äunftroerfe«. Statt einer wirfungsootl aufge*

bauten ^anbtung bktet e« eine lofe Reihenfolge blaffer Situation«*

bilber im gröbften «^oljfchnittftil. Der Verfaffer erflärt übrigen«

felber, fein $rauerfptel nicht für bie Vütme gefd)rieben ju fyabtxi.

©inen befonberen SSertt) al« Vud)brama, beffen (Syiftenjberechtigung

ber Verfaffer behauptet, id) aber trofcbcm in 3roc^c ^ äicf)cn möchte,

fann man bem Söerfc aud) nid)t jufprechen. Vranb ift fReaüft burd)

unb burd); er fjätte ba« übrigen« im Vorwort nid)t 511 benennen

brauchen, man merft e« auf jeber Seite beö Drama« unb tn«befon*

bere an ben berben §lu«brütfen, in benen ba« Volf feinem Unmuthe
fiuft macht. Da« ©anje ift in ber Äompofition roie in ber Slu«*

führung blo& eine bramatifebe Sfijje. Den „$h°möS ^ün^er" be«

gelben im Spielhagenfdjen Roman ,,2Ba« null ba« werben?" benfe

ich mit freilich anber«.

3m fdjarfen ©egenfa$ 511 ber Vranbfdjen Dramcnffi^e ftel)t ba«

Srauerfpiet „Die Rofen oon Xnburn" oon Arthur gitger. Der Vremcr

Dichter ift jraeifello« eine Der intereffanteften (£rfd)einungen ber

jeitgenoffifdjen beutfdjen Literatur, e« liegt etwa« gewaltige« unb

trofctgc« in ben ftrengen Rügen feiner bicr)tertfct)en Sßhtyftognomie,

welche ba« Sßublifum £ur bewunbernben Slnfchauung jmingen. 3af

e« roeht un« au« ben gitgerfdjen Dramen nicht feiten ein £aud>

Shafefpearefdjer ©röße unb Schönheit entgegen, .frier finben mir

nicht bie alte Sambenflut, bie in gleichmäßiger Vemegung über

Situationen unb (Sharafterc gcräufdpoll bahin rollt, e« tönt eine

X« e«lcit 1889. $<{i XII. »anb II. 43
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gebrungene ^rofa ooll bramatifdjer Straft, weldje in frtvkjettber

Aür^c oft blifcartig bic £anblung unb ba3 innere ber .falben er

leuchtet unb in ben leibenfdjaftlidjen Scenen wie im gewaltigen

Kampfe mit ben Smpfiubungen unb ©ebanfen ringt. Dabei *cigt

ber Aufbau ber gitgerfdjen gramen einen cblcn funftoollcn Stil,

ein gewaltige» Slufftrcbcn ber einzelnen Jormcn unb eine reidj ge^

gliebertc güllc oon 3)fotiocu, weldjc an bic tyimmelanftrcbenbc ©au*
fünft ber ®ott)if erinnert, Seine gelben jclbft finb burdjgangig

aro& angelegte Naturen, trofcige Gljaraftcrc, bie in tfjrer eigenen

<$röfie, an ber Jrcue mit fid) fclbft unb an ber 28at)rf)aftigfett itjrcr

lleberjeugungen im Stouflittc mit itjrcr Umgebung tragifd) $ugrunbe

getjen. (E* finb nod) nict)t jetjn 3al)re oerf(offen, baß Jttgcr auf

ber beutfcfym iBüfjne mit bem Srauerfpicl „Die $>erc
M

bebütirte, in

Welver 9)iarte ©eiftinger, um einen Stuäbrutf ber $l)eatcrfprad)c $u

gebrauchen, bie fjelbin Stjalna mit burd)fdjlagenbem ßrfoltjc in Ceip;

äig cretrte unb ber geniale Dramatifer nid)t nur bie Äunftmelt, fon*

bem ana) bie SBüljnenccnfur in gewaltige Aufregung oerfefcte. Seit;

bem wirb jebe neue Süfmcnfdjöpruna, beä Wremer ^oeten mit größter

Spannung erwartet unb bilbet ein Crreignifi in ber litcrarifd)en 2&clt.

$(ud) fein neuefteä SBüljnenmerf ift ein ßreignifj, e3 bewährt fidj üt

it)m bie alte Straft bcö fü()nen Dramatifer*. Dicfe „töofcn oon
$t)burn" blühen in toftlidjer Sd)önl)eit unb fyaudjen einen t)crrlidjcn

Duft oon s$ocfie aue. Der £elb beö ^raucrfpielä ift ber genfer
be3 Könige Äarl beä (Srrften oon (Jnglanb, 9iobcrt Nablet). 9?ad)

iSrommcUa 2BiHen ift ber SNarf)rid)tcr iiurl*, burd) baä ßoö beftimmt,

Derlarot unb unbefannt auf baö 8d)afütt getreten unb nad) ber

Mutigen $t)at ebenjo wieber oerfdnounben, ba* maSfirte (^ejpenft

Don 2Bt)itcl)all ift allen ein furd)tbare§ ®ef)eimnij$ geblieben. Nablet)

ift burdj ba3 So* $ur traurigen ^ollftrcdung beftimmt Würben, er,

ber in ber Sd)lad)t oon sJfajebU wader für feinen Äönig gefämpft

Ijat, fpäter aber, oon ber Doppeläüngigfeit Stuarts burd) jufäüige

5tenntnif3nat)me getjeimer Örieffdjaftcn furchtbar überzeugt, in (Srom*

well* Säger übergegangen ift. $n beginn bei? Drama* finb feit

jener Qzit Safjre baljingegangen. Älarl ber ßweite ijcrrjdjt in (£ng*

lanb unb fdjwingt, ein fdnuädjlidjcr Sotjn feine* unglüdlidjen 3kter*,

fein ©lumenfcepter über bie 3n(el. Ctjnc ein
s
Jiad)cgcfüt)l in ber

Stuft, nur bem Vergnügen unb bem Slugenblitf lebenb, tjält er auf

bem fianbfifc ber fiabt) 3)Jagbalcna Dollarn in Slcnfington glän^enben

4pof unb oeranftaltet, jenem (trafen SRcne oon ^rooeuce atmltd),

jur geier ber geliebten Jrau Sdjäfcrfpiele unb Jefte ber (Galanterie,

.„and) nidjt ein 3ÜU< e ^n Äbnig", wie bic .£>errin b^ ^>aufeö tt)n

djaraftcrifirt. 3n biefen glänjenben ^offreis wirb Robert Nablet)

eingeführt; bei Sprengung einer fleinen tsnbepenbentcngemeinbe burdj

bic $>äfd)er bed Äönigs wirb Nablet) als ftaupt unb <prebtger ber

Sefte gefangen genommen unb üor Marl Stuart gebradjt. Der ftönig,

glüdlid), ben alten, fo fdjmer^icf) oermifeten greunb wieber gefunben

$u tjaben, giebt Nablet) bic 3rcil)eit unb bie fürftlid)e greunbf^aft^
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gunft jurürf. $ad leibcnfc^aftlicftc .£>er$ ber frönen 9Wagbalcna

roenbet fid) balb bem ftol$cn Robert mie bic JBlumc ber dornte 51t,

in tl)m üeteljrt fie ben tjoljen SNannröfinn, baö ganjc ®egenbilb bc»

tpcid)cn SchäferfbnigS. $lbcr in ben Firmen ber fdjonen Srau ge=

ben!t Robert jeineö furdjtbarcu ($ef)cimniffcö, bie entfefcüdjc genfer*

ttjat reißt ifm oom £>er^en ber (beliebten hinweg; er oennag e3

nid)t, mit ber fdjrocr laftenben finge auf ber «Seele in ber md)t^
afynenben £)ofgefelljd)aft nnb in ber <$unft be3 föniglidjen greunbeS

weiter ju leben, nnb fliegt, um fiel) nad) Sonbon ju menben, mofelbft

er ber auägebrodjenen ^eft entgegentreten unb burd) l)ilfreid)e SÖcrfc

feiner ärztlichen Stunft fid) entfül)nen null, Von ber ©cliebten unb
bem König eingeholt, entfd)eibet er fid) im Kampfe ber Siebe mit

ber 28at)rt)cit für bie lefoterc unb enthüllt {eine furdjtbare Ver*

gangenljeit. 5lar(
r
meber eiferfüd)tig nod) rad)cluftig, oer$eil)t bem

greunbe unb fud)t ihn entgegen ben föätljen feiner Krone ju retten,

inbem er bie ergangene 5nbemnität$afte auf ilm erftreden mill.

Allein 2ftagba(ena oergißt nid)t, baß ber geliebte 9Rann bie 2Bal)rl)eit

ihrer Siebe oorgejogen l)at, itjre gren$cnlofe Eingebung oermanbelt

fid) in glüljenben $aß, ber £od)ter ^erobia* gleid) flcl)t fie, a LI*

ihren berüdenben <Sd)önl)eit$5auber im irifdjen £an^e cntfaltenb, ben

König um ba3 £>aupt beä unfeligen 9Jtaune$. Karl Stuart, oou

ben bämonifdjen ÜKci^cn ber lcibenfd)aftlid)cn Janjcrin beftridt unb

tion feinen SRäthen beftürmt, ertljeilt bie G?rmäd)tigung jur 9(burtl)cU

hing über ben £>cnfer feinet Vaterä; jmar mill er burd) einen %b*

?efanbten bie midjter ju ©unfien 9tableto§ beftimmcu, allein ber

önigliche Vote !el)rt oor ben ^eftfarren, Die il)m auä Sonbon ent-

gegen fommen, um unb oerfäumt, ben Auftrag feine« £>errn 511 er=

füllen. SRobert Nablet) mirb jum 2obe uerurttjeilt, auf bem SBege

jur SRidjtftätte 51t Xtjburu merben il)m nad) alter cnglifdjer Sitte

mit bem Sd)lag ber Sterbcgiode bie Hofen ber £obe*roeil)e gcrcidjt,

bie er ben üppigen Sicbeörofcn uon Kenfington uorge^ogcu tjat, auf

bem Sd)afott fallt fein ftol^e« |>aupt. 9)cagbalcua aber, im .£er^eu

nod) immer baö 93ilb beä geliebten SKanne* tragenb, ucr,yd)tct auf

Königägunft unb £eben£glücf unb begiebt fid) alö eine eblc Reifert«

auf Den Sßkg nad) ber pcfterfüllten ^^iptftabt. (5ö beftcl)t (ein

ßmcifel, baß fie ^ielberouftt unb ftcrbcnäfclig bem Untergang ent

gegen eilt, $)ie$ ift in großen 3"flen D 'e £mub(ung bc$ gitgcrjdjcu

^rauerfpiclö, bie mie ein faUenber Stein uon ben anmutl)igen 3)Ja$

feraben beS fönigtidjen £>ofe$ in Kenfington im unauftjattfameu

(Sturze jur tragifd)en Vernichtung ber gelben bal)inrollt! Ginen

furchtbaren ^intergrunb für bie farbcitreid)c «Ipanblung bilbet bie

Spcft , büfter tritt fie in ben glän^enben Ärci« ber l)bfijd)en ©efell^

fd)aft, ocrmanbelt ben bliimcnbufteuben ^arf in eine graucnooüe

(Sinöbc unb greift mie mit abgemagerten ipänben nach bem ^>er;,eu

ber fchönen 9}?agbalena ^ollam. Von ooetifdjer Kraft ift bie

(Hwraftcriftif ber gelben, il)rc äöirfung beruht jum großen Ztyii

auf bem bemät)rtcn Äunftmittel be« Äoiitrafte«, ber fiel) im 2>rama
43*
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in bcr Sinnesart bc£ $Önigö unb Robert 9?ab(ct)3 funb gte&t Sluf

bei* einen Seite ber energielofe, roeidjlicfac Stuart, ber jeber eckten

fieibenfefjaft unfähig ift unb fieben unb Sebentaffen ju ferner Deoije

gemad)t tjat. „23ie unter jenem $önig üon Soctct fofl c§ batjtn

fommen, bap alle ©träfe nur nod) in Straffdjoppcn üerbüfet roirb,

baß nur beim Sdjüfccnfeft nod) ^ufoer fnaüt, ba& oor SStjitc^all

a(S Sd)t(btt)ad)c ein Spifc herumläuft, unb " entnnrfeft er

in feiner launigen, faft burfd)ifofcn SBeife fein föegentenprogramtn.

3l)m gegenüber ber eblc Robert SRaMcty, ber sI>rann ber Xtyat unb

ber SÖafyrfjaftigfeit, bem bie Sügc bie Seele ^ermahnt, ber ftolje

2$at)rt)eit$anbcter mit ben gro&cn ©ebanfen unb bem glür)enben

Siebe l)öd)fte$ ®(üd unb tiefateä SSerbcrben ift, meldje ben (beliebten

ber eigenen empörten Scibenfdjaft opfert unb bann in muttuger

(httfagung bie greuben beä Sebend oerläßt unb bie roeifee SKofe ber

^affton an bie fämpfenbc ©ruft ftedt. ©genartig roirft bie SBifion

9J2agbalcnaä am (£nbe beä Dramaö, SRobcrtS Schatten fdjrcitet aU
Iraumerfdjeinung bcr Sabö, über bie SBütjnc. Dicfe Sccne fyat für

und etroaä bcfrcmblidjcä unb nuberfpridjt eigentüd) unfercr mobernen

©ütjncnauffaffung; feitbem bie ®cfpenfterfurd)t aufgehört t>at f ()aben

aud) bic ®cifter auf bcr ©ütme ifjr ©rauen ocrlorcn. Glicht bic

Scenc im gitgerfdjen Drama ift mit foldjer Sd)önt)cit unb jugleia^

mit falber ^rägnanj burdjgcfütjrt, ba6 unferc fritifdjen 33ebenfen faft

oerfdmjinbcn; über ber Scenc liegt cd roic atjnungäpolleS Dämmer*
Iid)t, bie Stimmung ift auf etmad au&ergcroöfynlidjeS oorberettet, ba$

SBifionärc erfdjeint faft natürlich. 3ußJc^ faridjt bicfcS Sraumbüb
unb bic ganjc ?lusfül)rung bcr Scene für eine gcroiffc Neigung gttger*

für ba$ ©räfjlidje, ber mir aud) fonft in {einen Stürfcn begegnen.

SBon geroaltiger Sdjönfyeit ift bic Siebedfcene jroifdjcn Nablet) unb
SMagbalena, in bcr fid) bic (entere nad) einem trotyigcn Kampfe mit

fid) felbft fjingebcnb bem SKanne in bic 9lrmc roirft. (Sine ©emitter*

fdnoüfc fdjroebt über bem Huftritt, mir t)abcn oon oornljeretn bic

(£mpfinbung, baß biefe Scibenfdjaft jum traaifdjen (£nbe führen mu&.
„Sie fommt, fie natjt, bie Siebe, bie bunue, elementare Sdjroefter

beS Stürmet", ruft Nablet) aud unb roeift in biefem ©Icidjntfj un-

beroujjt auf bic oernid)tenbe SGßirfung f)in, meiere si)fagbalcna* Siebe

für ifm t)abcn foll. Daä Drama ift mic jebed bed Wremer ^oeten
reidj an einzelnen Sdjönfyeitcn, bic Diftion oft oon epigrammatifdjer

Sd)ärfc. SCßenn 2Jcagbalcna oon iljrer Siebe ju SRaMet) fagt, ifjr

ganzes Söcfen fei uerronnen oor itmt mic ein 3Bci()raud) oor bem
JjbcUigenbübe, fo bemeift fdjon bicfeS fur^c, nia^t meiter aufgeführte

#üb, bafe gitger ein Diditcr oon ©ottcö ©naben ift. 3d) fann

mir ntc^t oerfagen, einen bejonberd ci)aro ttcri fti fct)en 3"9 öon unenb-

lidjer gcinfyeit 3f)ncn, gnäbige grau, aud bem Stüde mitjutlKÜen.

^ab(ct) fämpft ben furchtbaren Kampf ber 2Bat)rl)aftigfett mit ber

Siebe. „ÜJicin ^)crj beginnt in feinen ©tfenftammern ju toanfen",

ftol)nt er tief auf. „Du Icibeft, mein greunb", entgegnet tym mit*
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teibffam 9)togbalena. föableü lenft ab: ,,9)ad) fdjmer$t bic Sftarbe

von SRafcbn. $lber frage ntcfjt banac^; ef ift ftinberfpiel." 9)?ag*

balcna ertoibert, tnbem fic nieberfniet unb feinen jufj ergreifen

will: „Der tjartc Sporenriemen über bem ©tiefet brücft fie; laß

mid) il)n ein menig lorfern." ÄTann bie Eingebung ber liebenben

grau fdjöner unb cinfad)er bargcftellt werben?
s3)Jobern nidjt nur in bem erroälntten ©riepcnferlfdjen Sinne,

fonbern aud) tl)atfäd)lid) ift baf t)iftorifd)e $rauerfpiel „$il&gof
M

Don (L S3inbcr^lricglftein. Der $itcl beutet an, meldjer $db ber

Präger ber £anblung ift. 93ci ^ßilügo^ in ber Gbcne oon S^öüöf
verblutete ber ungarifd)e greiheitfträum, furdjtbar geftört üon bem
©affengeflirr ber* rujfiicrjen Sieger, tueldje baf £auf Sababurg f)er*

beigerufen hatte, bie Unabhängigfcitfregungen Ungarnf ju unter*

brüden. Daf Stüd beginnt mit ber berühmten töcidjftagffifcung in

Debrecjin oom 14. Slpril 1849, in roeldjer i'ubnng ÄoffuÜ) bic

Souueränitätfcrflärung bef ungarifd)en Sßolfef auf ben txm bef

liot)cn £>aufcf nieberlegte. Die alten jatjrtjunbcrtlang gehaltenen

Staatfoerträge werben bem £>aufc ^aböburg gefünbigt unb Ungarn
jum felbftftänbigen «Staat unter ber 3krfaffungfform einer SRcpublif

aufgerufen. Uneinigfeit unter ben Jütjrcrn, gegenfeitige (£ifcrfud)t

berfclben unb Sätjmung ber gemaltigen Äriegerfaujt burd) bie Sdjadj*

ftüge ber biplomatifdjen Sfrinft (äffen frijlie&ltd) aber ben rjelllcudjteit*

ben Stern ber ungarifdjen jreiljeit bei Söilägof untergehen, tiefer

Stoff, beffen ©njeltjeiten im mefentlidjcn ben gcfd)id)tlidjen (£rcig*

niffen entfpredjcn, bebingt fd)on an fid) eine £)croorbrängung bef

politifd)en ©lemcntef, roeldjef in ber $lneinanberreihung oon £aupt*
unb Staatfaftioncn leidjt ermübenb mirft. Unterbrodjen ift biefe
s4$arlamentf* unb Sc^lad)tenbramatif burd) bic Sicbcftragif bef

^onuebmajorf Suliuf ©enic^t) unb ber £elcne ©örgni. G:f mangelt

biefer Siebefepifobc aber ber poetifdjc Sdjnmng, ber über bie Sftüd)*

ternl)cit ber metjr epifd) aufgeführten |>auptf)anblung l)inmeg trüge.

Was unb $hefta in „
s-B$aUenfteinf $ob", forme aud) Suranitfd) unb

geleite in ßbrnerf „3nnty
M
öerförpern in gan* anberer SScifc biefef

poctifdje, um uicf)t ju fagen lorifd)c (Clement in bem fpröben ©efüge
bef t)iftorifd)cn Dramaf. ®ut gelungen finb bem Stfcrfaffer einige

bem öan^en nnrfungfuoll eingefügte Sagerfcenen. §lud) finb bic

Sprecher in ber ungarijdjen Sftationaluerfammlung in furjen Striaen

fct)arf gejeia^net. 28eit get)t allerbingf bie magt)arijd)c Patrioten-

geograptjie, welche ber ©Jaguaren &mb fid) inf ungemeffene auf*

berjnen unb nur uom blauen Gimmel begrenzen läßt. Der SBcrf ift

in bem öinber^rieglftcinfdjcn Drama nid)t immer glüdlid) bel)anbeltt

bie Samben pod)en jumeilen ui ftarf auf it>r cü)mologifd)cf 9ied)t

^u hinfen. Öd) l)abc bei ber öettüre mandjmal bic Cfrnpfinbung ge=

Ijabt, alf füljre id) in einer alterffchn>üd)en ^oftfutfdjc über baf

^flafter ber Stabt, auf meldjer id) 3l)nen, gnäbige grau, unb %t)XQm

geliebten 9Wccrc Ijiermit in tietftcr Verehrung bie fet)nfüd)tigftcn (Prüfte

iiorbroärtf fenbe atf 3fa immer ergebener unb nimmer jufriebencr

Dr. G. Zx.



^faitbereicn ußer bte Käufer ^eftausfleffung.

1£om ©rient.
3*on ®. Sofmar.

1867 fdnrieb ein franjöfifdjer 3cf)riftfteüer gelegentlid) beä tnü

mcr grö&cr roerbcnben ?(ntf)ctlä ber grcmben an bcm <ßarifer Sebcn

unb ber ^arifcr öcfellfd)aft: „II faut, aux choses et aux homnies
qui veulent garder leur prestige, un peu de mystere et des hori-

zons lointains!" 3a, um bcn Singen if)r prcsrige, if)rcn eigenen

Saufet $u bewahren, braudjen mir einen entfernten, rofigen ober

molfenfdjmeren {jornont, fid) ucrflüdjtigcube Linien, un peu de
mystere. ftommen bic fd)önftcn ©tunbeit einer erften Cicbc bem
t)cräbcHemmcubcn, nmnbcrfüftcn ©cfüf)l gleich, mit bcm mir ftc f}cr*

annaljen feljen? 2lUc$ natje unb aüeä erfüllte ift nur l)alb, gan$

aber ift bic (£rmartung üon ctroaä unbefanntem unb ctroaä getycim

nißuollcn. ?(ud) ift unö ber 3"9 nadj btefem ©efycimni&üoUen an*

geboren unb wirb, unb baä ift gut fo, immer unb ewig bic Urfactye

inricr jugcnblicfjcr, bummer Streiche, unb aller ber Unbcbad)tfamfciten

unb llnoernünftigfeiten bleiben, ofjnc bic baS £eben $u üerftänbig

unb ju — langröeilig fein mürbe. Vive le mystere!

Slbcr fann cd nod) hefteten? SRein, möd)tc ber aufrufen, ber

fid) bem (Sfmmp bc 9)?ar$ näfjert unb ben Stolj ber Sßarifer, ben

ßiffcltfjurm inmitten aller ber kuppeln, 3J?inarettS, flauen, fpifcen,

fdjicfen unb runben 1>äd)cr fid) ergeben fict)t, ber in bem (Abränge
mit lang^öpfigcn ßhjnefcn, fd)mäd)tigen Hitamttett, tangfam batjer

fdjrcitcnben Arabern jufammenftö^t, bem bic Pfahlbauten an bem
Scincufcr uralte Qtiicn jurüdrufen, roäl)renb bic munberbarc (£ifen*

fonftruftion beö „tour Eiffel" unä bic Mrdjitcftur einer neuen ßeit,

einetf neuen äge de fer anfünbigt? Qhcbt es nod) etmaä gcl)cim*

ni&ooÜcS auf biefem ßtyamp be 9J?ar$, roo bic 3öe(t in uerffeinertem

SDfajjftabc jufammengebrängt $u fein fdjeint, mo Safyre, 9Raum, iöerge

unb Wcerc aufgehört f)nben, trennenb unb ocrl)üllcnb ju mirfen?

Tiefe 3u .f
aniincnf^ff""9 ift bas ©nbrefultat unfercä SatyrljunbcrtS.

^tmerifa ift fel)r nal) unb 3apan faum nod) weit. $>ie df)inefifc^e
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SKaucr jerbrödelt, (5^ina l)at eine Gifenbafjn, Snbien 2ramwat)*, in

Sofolwma trinft man Spatenbräu unb in Suc$ effen bie töcifcnben

gvnnffurter 2öürftd)cn. Die $3elt luirb immer Heiner unb eö wirb
eine fyit fommen, wo ein fWobejournal ben Qrrbfreiä bel)errfd)en

wirb unb bie fljdjantifrauen benfclben $\xt trogen wie bie Tarife-

rinnen. Süleä mirb uniform werben unb oon biefer unheimlichen

^>ropt)c$eiung ift nid)tä au^ufdjlieftcn, als bie politifdjen $age^
blötter.

?luf bem 3(äd)cninl)0Ü oon *4 ^peftar, meldjc oon ben ®ebäu=
ben unb ©arten ber s$arijer Slitäftellung bebetft finb, finb Cccibent

unb Orient oercinigt. 9lud) auf früheren SöcltauSftellungcn ftröm*

ten frembc s-ßötfer auö ben üier (Snbcn ber $Helt
(̂
ufammen, aber

mit ben immer lcid)tcr unb billiger werbenben iöeförberungämittclu

unb ber fid) entmicfelnbeu, oerbreitenben unb ftctd einigenden 33il=

bung mehren fid) bie SRaffeil ber neugierigen unb wiffensburftigen

Orientalen im weiteften Sinne, bie bie je^igen intelleftuellen unb
fommerjtellcn SWittelpunfte ber (£rbe fennen lernen wollen. Slfrifa

rjat eine gan^e Strafte, 3aua unb Senegambien gan^c Dörfer, Slnam
ein Ifjeatcr gefdjidt. Dicfc (Jinbltcfe in bie fernen Slulturen finb-

junt größten itjeil auf ber Säplanabc be£ SnoalibeS, bie uon bem
«£>6tel beö Snoaübeö fid) bis *ur Seine f)injief)t, oereinigt, ba auf
ber (Söplanabe bie fran^öfifdjen Kolonien unb bie unter franjöfifcrjem
sl$roteftorot ftetjenben £änbcr ouögefteüt Ijaben; aber auef) auf bem
(Sfjamp be 9Kars\ wo ber tour Eiffel unb bie Üuppeln ber tfunft*

unb Snbuftrieauäftellung fid) ergeben, finbet fid) eine burd) il)rc

Originalität fefjr retyooue ^artie beö Orients, bie Strafte oon Kairo:

Diefc Strafte oon ftairo ift fo cd)t, baft fie nod) edjter ift, als bie

Straften in $airo fclbft, bie inmitten aller politifd)en Unruhen unb
europäifdjer öeimiferjungen fid) ben rein orientalifdjen Gfyaraftcr

nid)t ganj f)aben erhalten fönnen. Die fränfifet) gebauten .£>äufcr

ftören ben gemünfdjtcn, ägnptijdjen öinbruef in Äairo — an ber

Seine ift ber reine Stü ju finben. Der 5*aron Delorb ©teo, bem
wir ba3 Vergnügen, an ber Seine in 3(egt)pten fpajieren gef)en 511

fonnen, oerbanfen, l)at bie oerjiertcn $l)üren, bie oergitteften Jen^
ftcr jum 1f)eil auö einer früheren, oon europäischem Ginfluft nod>

europäifd), baft fie orbentlid) unägnptifd) mirb. Öefonberä am frühen
borgen, wenn bie $l)üren unb Öäben fid) langfam öffnen unb bie

eckten 9(egt)pter fid) jur $age£arbcit unb jutn XagcSermerb bereit

mad)en. Der Eingang in bie enge Strafte ift faft oerfperrt burri)

bie Slnfammlung ber (£feltrciber, bie mit tfjrcn weiften, munteren,

langgefdjmän^tcn $l)iercn bie erften ©äfte ungebulbig erwarten.

Seber, ber Sinn für „^ofalfarbe" l)at, bleibt f)ier fielen. Die
fefjlonfcn Surften in ifyren langen, blauen 9tödcn, bem weiften ober

rotten Xurban um bad fd)war5e ^aar gcfc^lunaen, ben Steden ober

bie geflod)tenc ^eitfdie in ber braunen ^anb, laffen bie klugen oon
ber gröftten ,f

9fiomanfd)önt)eit" über bie Vlnfömmlingc fdnueifen unb^

La rue du Caire" ift fo nn«
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}ud)cn nad) bcn $umcift jctjr jugenblidjcn Leitern unb ^Reiterinnen,

bie auf bcn ägtyptifd)en Gfeln btc rue du Caire entlang nact) bem
tour Eiffcl retten mollen. CrS jeigt ftd) ciue Meine Sßariferin, fofort

cutftct)t ein Tumult, fcd)S (Sfeltrciber orangen fid) Ijinju, unb nie-

mals tft eine Stmajonc eifriger umftrittcu roorben. ^er eine fyebt

fie auf fein $l)icr, ber nadjftc entreißt fic tlmt, ber ^Beraubte fcfyreit,

fycult, ftampft mit bcn narften deinen nmtf)cnb auf ben ©oben unb

fdjlägt unbarmherzig auf feinen unfcrjulbigcn (Sfel los, bem bic roun*

bcn gierten olmeljin nid)t fehlen, bis ber, fagen mir „directeur" ber

(Sfertreiber ben (Streit fälkfyct, als f)öd)fte Autorität bie etmaS er.

fd)iodene Keine ^ariferin auf ben erften Gfcl fcfct unb nun ber

Spazierritt mirflid) beginnen fann. Sötr folgen ber Leiterin, aber

nidjt lange, benn bie offenen £äbcn im (hbgefd)ofj jiefjen unS an.

Sa finb bic (9olb= unb Silbcrfttder, ber Töpfer, ber (Sonbitor, ber

Slntiquitätenljänblcr, ber Vanillen-' unb ber Sabafsoerfäufcr. Sic
alle fijjen in bem fcnftcrlofcn, nur burdj bie Dcffnung nad) ber

Strafte ftit crlcudjtcten SRaum; mciftcnS finb iljrc Söaarcn auf ber

Grbe ausgebreitet, SRcbcn biefen Reiben tft bie «JpauStljür, bie oft

200—300 Saljrc alt ift unb &u beren jicrlidjcn ?lrabcSfcn bie au**

geftopften Ärofobile über ben $f)üren einen unfd)önen ftontraft bil*

bcn. $>aS niebrige Grbgcfdjoft erjdjcint burd) baS £>croorl)ängcn beS

erften unb legten StodS unter bem flacr)en &ad) boppelt gebrüdt —
baS Stiftern ber ägDptifdjcn Käufer l)at etttxtä oon bem ber nieber*

fädjfifdjen ^oljbautcn, nur taufen in $atro bic breiten, f)croortreten*

ben halfen oft in Stalaftiten unb anberem orieutalifd)en 3^errat^
au*, unb barüber feljcn bie üergitterten, balfonartigen, unfere genfter

Dertretenben SWufdwrabic* l)eroor. 2)tefe 9)Jufd)arabieS roaren für

bie $legtypterinncn ausgebaut, bic bttrd) baS (9ittcrmcrf bic Strafte

überbliden fonnten, otjnc baf3 ein 9lugc oon brauften bic, wie mir

Hermuttjen, fcl)r frönen Sirabcrinnen, bie cinft l)intcr biefen 9)fufd)a*

rabicS gähnten, mal)rnel)tncn fonnte. 3>eirt finb biefe genfter nur

nod) Sdmtud unb feine $ertl)eibigung metyr. tiefer ®ebanfc madjt

unS um eine fcljr anmutt)ige Sllufion ämter. Um fo metyr, als baS

fc^önc ©efd)led)t beS Orients fpärlid) unb bann nod) nid)t einmal

fefjr oorttjcilfjaft oertreten ift. Selbft auf ber ©Splanabe beS 3noa=
libes, mol)in uns oon bem gufte beS tour Eiffel eine (Stfcnbalm

fütnrt, bilbet eS feinen £auptrei$, obmol)l uns bort aßcS lorft, ber

arajiöfc SOtinarct beS ^aoillonS oon Algier, beffen SmtcrcSin ge=

fdmtadooller ^norbnung btc s#robuftc beS ßanbeS unb feine gort*

fdnütte aufmeift (mir fönnen baS Stiftern gröbcl in ben arabifdjeu

Sdjulcn ftubiren), baS mit fd)rcicnbcn garben bemalte |>auS ber

Slnamiten, bie fleifd)farbcnc, plumpe ^agobe oon Hngfor, bic lufti*

en $öambuSl)ütten ber Saoaner. 3n biefem internattonalften ^l)cil

er ^luSftellung fann ein SDialer fämmtltdje Sdjatttrungcit ber menfa^^

lidjett Hautfarbe ftubiren, oon bem 28cifj beS (Europäers, baS matte

üielb ber Saoancr unb ba<? iÖraun ber Araber l)inbura^ bis §u bem 1

tiefen ölaufa^marj ber DJegcr aus 3enegambicn.
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Eod) fommen mir lieber auf baä fdjönc ®efd)lcd)t jurüd.

3)ic menigen grauen ber Araber, bie unter ben langgeftredten gelten

rootmen, finb tjeimmebfranf unb gelangmcilt unb leiben nod) meljr

als bie Scanner unter ber ftaubigen fiuft ber Gsptanabe, bie fie

meinen lägt, baß 9lfrifa nicf)t fo l)ei& n>ie Europa fei. 3>er Araber
mad)t aus ber (^infdjliefeung feiner grauen, benn ber ungalante

9Jiut)ameb erlaubt biefen befanntlid) nirfjt, fid) 511 jeigen, ein ®efd)äft.

SBor beut 3ctt befinbet fid) ein Säfeldjen mit ber Sluffdjrift: „Les
hommes n'entrent pas! Die golge biefes SBerbotd ift, baft baä Qcit

umlagert iftf fämmtftcbe grauen tjincinftrömen, bie Männer uor bem
(Eingang marten unb bie SouSftüde in ber $a\\b bes madjtfjabcnben

Strabcrö fid) mcljrcn. £)ic uerbotenen grüd)te finb feit Slbam l)cr

bie füfjcften unb ber, ber auf bie Neugier ber 9#enfdjen fpefulirr,

iyat fid) nod) feiten uerredjnet. Unb n>a* birgt baS innere bed

Beitel, gegen beffen Suft bie ftauberfüllte Sltmofpfjärc ber (SSpla*

uabc und mic £od)gebirgsmcl)en anmuttjet? ^rei grauen, bie

mübe unb oerbriefjiid) it>re ©pinbcl tan$en laffen ober fdjlafen, menn
fie nid)t üon ifjrem £errn unb Gebieter, ber oft unermartet über

bie abfpcrrenbc SBanb be$ primitioen grauengemadjS blitft, 511 eifri*

ger Arbeit angetrieben merben.

SBor bem maurifdjen Gaf6 fünbigt uns ein Neger ben Sdjleier*,

©abel* unb ©piegcltanj ber algerifdjen Sängerinnen. Slber aud)

rjtcr merben mir enttäuferjt. Unjere fo oft a(ä hmftloä oerfdjrieencn

rafdjen Sßolfa unb Söaljer fteigen im 28crtt), menn mir fie mit ben

meiften (Sin^eltänjen ber gepufoten unb gefdmiinften 5lraberinnen,

Sübinnen unb Negerinnen oergleidjen, bie, mäfjrenb bie gü&e lang*

fam oormärtS fcfjreiten ober oielmeljr gleiten, bei unbeweglichem

Dberförpcr eine 2lrt ^mftentanj auöfütjren, ber fid), glaube id), aud)

burd) baö füfmftc, fünftlerifdje ^rinjip nid)t rechtfertigen lägt, unb

für toeldjen uns aud) bie fct>r anmutigen Bewegungen ber 9lrme

nid)t entfd)äbigen fönnen. Nedjnen mir ben fragmürbigen Dtjrcn*

fCornau« ber brei angefünbigten, oerfd)iebenen Drdjefter Ijinju, fo

mirb unfere <5nmpatt)ie für bieä afrifanifdje Vergnügen nid)t crt)öl)t.

^tefe Drcfjeftcr beftel)en abmedjfelnb auä SÖcden unb Raufen, unb
auS jwei Sauten unb einer Violine, ju bereu einförmiger SMobie
bie au£rul)enbcn Sängerinnen auf bem ©oben bemalter ftrüge ben

Saft fdjlagen unb ju bereu weiterer Belebung bie Negerinnen l)in*

ter ber uorgefyaltenen £>anb mit ben rotf) bemalten Nägeln fdirille

Saute audftofjcn. $)a merfe id) lieber einen Sölitf braunen auf bie

ptfantcu ®efid)ter ber ^Sariferinnen, bie boppelt fjübjd) unter ben

flachen, mit förmlichem ©lumengarten bebedten fmten, mie fie bieä

3al)r 9J?obe finb, l)eroorfd)auen, auf bie rofigen SBangen ber unoer*

fennbaren Crnglänberimten unb auf alle bie Schönheiten ber anbern

Sänber unfereS (£rbtf)eil3, benn unfer altes Europa bringt nod)

überall ©d)önt)eiten r)eri>or. Nad) unfern Gegriffen! 2)cn Saoanern
4 erfc^eiuen mir t)äf}lid), ba il)r ©d)önhcitöibcal eine platte Nafc in

einem gelben ©cfid)t ift. 2öer mei§ überhaupt, maS alle biefe
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Orientalen abcnb£ oor il)rcn Qchcix 1,1,0 Kütten oon itnä jagen

mögen, roenn fic untereinanbcr nid)t lieber uon fid) nnb il)rer $ci*

mat reben, nad) bcr fie fid) jurürf fernen, rocnnglcid) fie il)r rjeimat*

lid)e3 £ebcn fo roctt als möglich in Sßariä fortführen, in |>anbiuerf,

Söeruf nnb gamilie. Aud) fel)lcn bie großen Jamilicucreiguiffe nict)t.

(Jin Ätabnlenlinb ift auf ber (*£planabe geboren unb auf bcr ^arifcr

SOJairic alö parisien-beu-Baehicr angemetbet; eine flehte Snbiancrin

fdjläft auf bem gricbljof in ^affn. Aber bie Xfyräneit unb Jyrcuben-

rufe beä ©in^elnen uerlicren fid) in beut internationalen 2dxm beS

®an$en unb bie gegenfeitige Unfenntniß ber Spradje fjinbevt baä

£incm(eben in ben fremben Streik £er licblidjftc $)olmctfd) finb

bie ttinber, bie bie Aufmerffamfeit in l)ol)em Dta&c in Anfprud)

nclpnen. ^(udt) ba* mirb uon ben (Eltern als Spefulation bcnu&r,

unb ein ameijäljrigeä Slabulcnfinb füftt mit (Eiter bie .$anb etneä

jeben, ber il)m ein Äupfcrgclb überreicht unb
(
ycl)t mit nod) gröftc*

rem (Eifer au ben Dorfen unb Xafdjen bcr fäumigen ®ebcr.

^ßerfien l)at fid), obrool)l es offiziell auäftcllt, auf eine $>er*

(auffalle bcfdjränft, aber bcr l)ol)e, bidjt oor bem (Eingang In bie

nie du Caire befinblidje fliaum mit bem mofdjeearttgen (Eingang

jtctyt bod) unmiberftcfjlid) an, $ucrft burd) bie in (Suropa ja längft

befannten perfifdjen Tcppidje, beren fanfte, fatte Jarbetttyarmonie

oon ben breiten SBäubcu Doppelt ocrfütyrcrifd) l)crableud)tct, bann

burd) baö bunte unb reidje @emifd) uon Antiquitäten, SBaffen,

Äleibcrn, Shügen unb allerlei alten Malereien- unb Sdjriftcn, bie

jum 1l)eil in europäifd)cn flttufeen unb ^riuatfammlungcn il)ren

enbgiltigen ^lafc finben merben. Unter ben angegebenen Kamen ber

Käufer begegnen mir roicbcrljolt bem be3 STcnfingtonmufeumä.

^ßerfien ift aber nod) einmal, unb jroar im t)iftorifd)cn Sinne,

oertreten in ber Abteilung bcr ®cfcrjicr)te ber menfd)lid)en Sol)*

nungen, bie ein ebenfo originelle*, mic amüfantc* Scftanbtljctl ber

Aufteilung bilben. An bcr «Seine entlang ftietjen fid), in allerbtngd

millfürltdjcm (>)cmtfd) unb in *um ^t)ett üerfleinertem SJcafjftab, 30
Söauten aus allen Sänbcrtt uno leiten t)in, ein ruffifd)eS £>ol$f)au$

unb ein pclaegifd)cr gclfenbau, etn ^alaft bcr 3nfa* unb ein 3elt*

magen ber «^unnen, ein fd)loj?artigeä ($ebäubc bcr $Renatffancc
(
\cit

unb ein Snbtancr^elt. Unter ifjnett ergebt fid) ein perftfcfyer
s^alait,

auö Dartuä' Reiten, bcr nad) ben Angaben be* burd) feine äicijcit

in ^erfieu befannten (Ehepaar* $ieulafon gemalt morben ift, tote

benn bcr (Erbauer bcr £abitationsrcif)c, 9)c. ©arnicr, ber befanntc

Ardjiteft bcr großen Cpcr, fid) mit feiner fdjmicrigen , üiclfarbigen

Aufgabe an bie erften Autoritäten gemanbt t)at. 3Nabamc $ieulafon,

bie auf i()ren Drientreifcn ®cfd)tnad für bte für il)re bamaligcn

3njede fetjr uortrjcilfjafte 5D2änucrflcibung befommen t)at r t)at fid)

oom fran5Öfifd)cu ©ouoernement bic (Erlaubnis auögcbeten, bicfclbe

aud) in bcr $eimat tragen ju bürfen, unb fo erfc^cint fic in ben

^ßarifer Salonö mit furj gejd)orcncm .f)aar, ba^ rotlje öänbdjen
(benn fie ift für^lid) beforirt morben) im Änopfloa^ bc^ mobernen

gitized by Google



JJlaubfrrim über bic jforifcr lUcltausflfthing. 643

Ucbcrrocte, bcn @i)tinberf)ut in bcr «£>anb. SWobüme Diculafot) roeifj

aber eben fo gut als „femme charmante" eine Saloncauferie 511

führen, als in ernfter Arbeit bic (£rgcbniffe itjrev Reifen 5ufammen=

jufaffcn, mie itjrc 23üd)cr über ^erfien unb fpc$iell über Sufa
5cigcn. 2Bir finb alfo fidjer, an ber Seine einem perfifdjen Sßatafte

reinen Stils ju begegnen. £)cr runbbogige, mit blauen Steinen gc=

gierte (Eingang fütjrt in einen fuppelbebetften 9iaum, ber, als ®aft-
^immer bienenb, mit niebrigen £iuanS unb nid)t l)ö()crcu 2ifd)en

befefct ift, an ilnt ftöfct eine langgefiretfte
s$erfauf$f)allc mit einem

perfifdjen Büffet. $cnn toerfauft wirb mit wenigen WuSnafjmcn in

all biefen fjiftorifdjcn Sauten — in bem f)ebräifd)en §aufe, baS mit

feinem fladjcn £>acfy unb bem abgeftumpften Dreietf ber $t)üröffming

un* bie 3cit 1000 uor GijriftuS jurütfrufen foü, in bem fdjlanffäu*

Iigen ägtjptifdjen ©au aus SefoftriSjeiten, in bem Menbenb meißen

arabifd)en £aufc, xoo mir mieber bcn jebem örofeftäbter aus orien*

talifdjen öajaren befannten Cbjeften, aelben Sebcrpantoffeln, föofenöl,

gtligranbrofdjcn unb Scibentücfjcrn begegnen. Ucberall ift bcr ge-

fd)äftigfte ^anbel. ©in bcfoubercS (Sfyaraftcriftifum für jebeS $ol£
bilbcn bie ©etränfe; man fcrüirt nad) SÖunfrt) arabifd)cn unb per-

fifdjen ßaffec, japanifdjen unb inbifdjen Ifjce, altgermanifdjen ©erften-

faft, ©ranntmein and Datteln unb enblid) überall baS fiegreicfye ötcr:

le bock, mie ber granjofe eS nennt, baS eine uuroibcrftcfjlidjc unb
barum immer meiter um fidj greifenbe 9ftad)t ausübt. $Bft begeg*

neu bem „bock" überall, in $crfien unb in 3ami. 3toS SBicr ift

baS internationalftc (Getränt ber SluSftellung. £er ©efdjmacf ift

nun einmal unfer mobernfter Sinn, unb unfer fjaftig arbcitcnbeS

unb tyaftig lebenbeS ®cfd)lcd)t uerlangt, uiellcid)t als $egcngeroid)t,

baS näl)renbe, einfdjläfernbe unb äugleid) crfrifd)enbe Söier. Sin bcn

«Seiten ber mächtigen ßauptgebäube jicljen fid) bie Brauereien f)in,

tjollänbifcbc, fdnüeijer, franjofifdje unb ^arifer, auf bcr ©Splanabe
beS 3nualibeS leuchtet ber mci&e Qzttei mit bem „bock" bem burfti*

gen ^uSfteÜungSmanbercr überall entgegen. 28aS mürben freilid)

bic SOfündmer 9ftaftfrüge neben bem aüju jierlicfycn „bock" für eine

g-igur machen? ©oliatf) unb Stotoib! Unb in biefem gall l)at

®oltatt) obenein nod) einen uiel befferen ®ef)alt als Daüib. SÖie

bem aber aud) fei, unfere auSftcllungSmüben ©lieber unb unfere

Dom Orient gefättigten klugen fycijjcn nidjts fo fel>r millfommcn, kok

ben uniocrfellen „bock".



Pte (§r$apftmg eines gfreiurifftget!.*)

8on ®raf £e© Sofftot. — Ueberfe&t *on <?n»afb ?auf.

d) fomme foeben Dom Obriften", antwortete auf met*

nen erftauntcn ©litf ber ftapitäu £>lopoff, ber im
langen Ueberrorf mit ©pauletten unb barü bergejdjnaü*

tem 8äbel erfdjten, in einer Uniform, bie tcf) fett

meiner Slnfunft im Haufaju* an ü)m nodj nid)t ge*

feljen l)atte. ,,Unfer ©ataittoa mirb fid) morgen in

Waxid) fefcen."

„$$ot)iu?
M

„ittacty M • • • • 3«r oort ift bie Bereinigung ber Gruppen

feftgefefct."

„Unb bann mtrb man ben 3elb$ug beginnen?"

„Dlnte 3roctfcl. 3d) roeiß nid)tä gemijfe^. (Heftern Slbcnb l>at

man mir bie Drbre bes Öcneralö übcrbrad)t: ba* Bataillon l>at fid)

morgen in Sttarfd) ju fefcen unb einen uueitägigeu ^rooiant mitju*

nclnnen. SSSolun, roarum unb für kote lange, banad) ju fragen, ift

nictjt unfere Sad)e."

*) ©raf l'eo Xolftoi jählt feit langem 51t beti bebeutenbften 3 dbriftf^ellcrn

9iu§lanb«, aber nur febr wenige feiner öielen ^robutte finb über bie @renjen bc«

Urffcrung«lanbe« b'nau« betannt geworben, Selbft in ftranfreieb, reo man bo<$ fonjt

alle« neue an rufftfeber Literatur juerft überfefct unb in ungejtylten äuflagen gu

fcerfcbjingen liebt, ift nur ein t>erbältni§ma§ig geringer ^rudnhetl ber Jolfteifthen

ÜJfufe befannt geworben. (Sine (Srflävung bafür liegt junächft im 3tutor felbft, benn
£olftoi ift in gewtffen fingen ein Sonberling, ber e« nicht liebt, mit bem «uelanb«
in Berührung ju treten, einer öon ben Muffen, bie ba« $eil ihre« ?anbe* au* ft$

felbft berau« erwarten unb bie iflbgefchloffenheit beffelben billigen, »eil ftc fürchten,

baß ber freie (Sinfluß be« $lu«lanbe« ein für ihre Heimat fcbäMtcber fein werbe.

Jolftoi pflegt \o wenig al* möglich SSertcbr mit außerrufftfehen Scbriftfieflern, unb
toa« öon feinen Schriften im übrigen öuroba befannt rourbe, ift jumeift bur<$ irgenb

einen feiner greunbe b:rmittelt roorben. (Sr felbft tümmert ft(b ntebt barum, babei

barf man aber niebt glauben, bafj Xolftoi ein ftauattfer fei. Vielmehr ift er ein

SWenfcb,, ber bie Sitten unb Unfitten unierer geil fcbaif ju jeiebnen öermag unb ber

ba« Oute unb Schöne liebt, ba« Schlechte aber aufrichtig betämbft. Seine Romane,
burefa bie er junächft berühmt geworben, enthalten öiele großartige, baefenbe Scbil«

berungen be« l'eben« unb Iietbcti« feiner Jpcimat. 2Jtan lann jumal ben (Sbaratter
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„Unb fann id) Sic begleiten?"

„©emife, Sic fönnen es, aber mcldjem Qroerfc? £a3 f)cifet

t>iclleiri)t 3fn: £ebcn baran magen."

„$Bcr$eif)cn Sic mir, Äapitän, aber ba3 ift nun fdjon ein üftonat,

bafe id) tjier weile •um auf bic ©clegenfjeit 511 paffen, bie fid) nun
cnb(id) bietet: tooUcn Sie, baß id) fic oorbeigcfjen laffc?"

„Sine traurige SHcugicrbc baä. oerlangt Sie, ju miffen,

toaä ber Äricg ift. SBoftfan, lefen Sie bie (mäblungcn oon TOdjaY*

loffsfu, $amlcn>3fi) — Sic werben barin alle (5injelt)citen finoen."

„28a3 man in $üd)crn barüber fdjrcibt, ift nur eine fcfjtracfjc

2Tnnät)crung ber 28irflid)fcit."

„$aS ift alfo baä ©cmcfccl, meld)c3 3*)nen fcfjlt?"

Slcrgcrlid), baß mid) ber ßapitän nidjt oerftanb, antwortete id)

if)m nietjt mef)r. 3d) fattc feine 23efanntfd)aft im Staufafuä gemacht,

aber feine SKutter fannte id) fdjon oon babeim. Sie befaß ein fleineä

®ut in ber 9?ät)c be£ unferigen. Sßor meiner 9Ibrcife machte id) ifn:

einen 33cfud); bic gute Jvrau uafnn midj mit Jrcubcn auf unb an=

Dcrtrautc mir für il)rcn $ofd)cnfa — fo nannte fic ben alten Äapi*

tän — eine 3fonc (ÜKuttcrgottesbilb) mit folgenden Sorten:
„^Bringen Sic fic it)m. er in bie weite Seit ging, tr)at id)

einen Sdjmur, biefc 3fonc anfertigen ju (äffen, wenn er mir munter

unb gejunb bliebe, darüber finb nun adjtjcfjn 3afjrc Oergangen

unb bie Jungfrau Wlaxia fjat immer Erbarmen mit itjm getjabt: er

ift niefy ein einziges 9J?a( üerwunbet worben unb bod) fjat er fo

oiele Sd)lad)ten mitgemad)t! UcbriaenS Weife id) aüe$, wa$ id) oon
itmt Weife, burd) anbere, benn er felbft fcfjrcibt mir nicfjtS oon feinen

genügen, auä Jurdjt, mir ju oiel Sorge ju mad)cn."

3d) erfuhr fpätcr, bafe ber Äapitän mehrmals fdjmcr oerwunbet

war, aber er fjattc firf) wofjl gehöret, feiner alten Butter bieS wiffen

äu laffen.

„Söcnn er biefc 3fone immer bei fid) trägt, wirb ifm bic fjeilige

SRutter ®otteS oor ©cfnbr unb £ob fdjüfccn."

ber 9?ufTcn r
ber öornebmen roie ber geringen, baran« erfennen lernen. lolflci ifl

ni(fct fcerft&roenberifib, in ?anbf<&aft«malereien unb er liebt audj bie öielen Sorte bei

^ßerfonenbeftfreibungen unb fonfligen SAilberungen nietyt. Me* ifl bei ibm furj,

flar, genteffen. 3ebotb er ifl ein tiefer ^fpc^clcge. Sein 8erflänbni§ ber menfdj'

liefen Seele fcerratb, [\df überall, in feinen großen Romanen, feinen bielen fleinen

Motetten unb ben roinjigen Stubien, bie er in ben legten 3abren getrieben:

3Bunberbar ctgreifenb ifl 5. ber Untergang eine« ebeln, aber berfüb.rten SWcnfc^en,

in ben Sftittfjeilungcn „9lu* tem Jagebucbe eine« SWarqueur«" bargefleflt. SBenige,

f{^eintat ßüdbtige, aber bec^ grünblicbe r meto geben ba« ganje @emälbe, bad t>oÜer

^ebenÄroabrb/eit ifl unb ben iWenfdjen öon J^erj unb ©emiit unfeblbar erfc^üttert.

2)a« <§>U'\ä)t lafjt fidb^ öon ber fleinen ©fijje fagen, bie roir bleute unferen i'efern

»orfübren. 6ie füb,vt un« in bie ruffif^en (Srcberungen, jum i^aurafu«, entrollt

nn« ein $Hlb be« militärifdb/n bebend bafelbfl, giebt un€ eine grauftge Amhum'c?

fdnlbcrung unb atle« ba« in wenigen Sorten, furjen Sä^en, bie ba«, roaö flargelegt

»erben fod, febneü öor un« aufbauen, hinter ber nüchternen SBabr^eit, mit ber

fcotfloi feine ^eber b,ier b,anbbabt, verleugnet ft* bennoeb. ni(^t feine »arme, b,erj.

li*e SWenf^enliebe
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511* id) bem Kapitän bie Sorte feiner Butter nncbcrholtc unb
it)tn badet bie 3fonc überreichte, brüefte er fie anbächtig an bie kip-

pen unb nudelte fie iorgltd) in Rapier. Dann näherte er fict) bem
genfter unb mir fdjien c*, al* ob er $u lange $eit bnm 3topfen

feiner pfeife üermenbe.

„S3raoe $llte!" murmelte er, „roirb mir ©Ott bie ©unft gemähreu,

fie tmcbcrjufehen?"

3n biefen einfachen Korten lag eine gan^e SSelt oou Trauer

unb Aärtlidjfeit.

Sm anbern borgen, gegen oier Uhr, meefte mid} ber ftapitän.

(fr ftedtc in einem abgenufcten Uebcrrocf oljite (£pau leiten, trug fetyr

toeite SBeinfleibcr unb einen Jfdjcrfeffcnfäbel quer über bem üiücfcn.

3d) liefe it)n nid)t lange marten unb balb burchfehritten mir btc Karrieren.

Da* fleine meifec
s^ferb, meldje* er beftieg, ging in furjem Jrab

unb gefenften ftopfe* oorroärt*. Der gute ftapitän fclbft hatte eine

toenig heroijdje Haltung; aber feine fdner gcringfd)äftigc ©leichgilttg*

feit unb feine unftörbare fliutje bcl)crr|d)tcn it)n unfreiwillig.

Da* Bataillon hatte bereit* einen Borfprung oon etlichen ftilo*

metem unb crfdjien in ber gerne al* ein mimmclnber .föaufe. 2ttan

erfanntc bie gufefolbaten an ben Sanjcn, bie fid) cjlcid) ungeheuren

Nabeln glänjenb oom Gimmel abhoben; t>in unb mteber oerirrte fidj

ber Jon eine« Solbatcnlicbe* bi* 5U und; ba* Sflurmcln ber $rom*
mein mifd)te fid) mit ben hellen bauten be* Signalhorn*.

Der 53eg führte burd) einen tiefen unb breiten ^>ot)lioeg am
SHanbe eine* fleinen Jluffe*, roeldjer luftig bal)inraufd)te. Die

Strahlen einer rötl)lid)en Sonne fd)mcid)cltcn mit bem grauen Gk*

ftein , bem gelbgeroorbencn 9)foo*, bem milben ©cijjblatt unb bem
epheuumranften £>ornftraud) unb überwogen bie Erhabenheiten mit

glcden matten ©olbe*, mährenb bie anbere Seite ber Schlucht oon

yfcbel uerjdjleicrt mar, ber in mciftlidjen Sellen freifte unb beffen

regellofc fcud)te Sd)id)ten oom matten fümmelblau ju büfterm Bio*

lett, Oom Silbergrau jum graugclben Blattton übergingen, um bann
iljre 9)Jild)farbc mieber anzunehmen. Die ©rillen Tieften fid) gleich

unfichtbareu ©lödehen in ber fiuft hören. Man fühlte ben mot)!*

tl)uenben Duft be* Saffcr*, be* ©rafc* unb ÜNebel* in harmonifdjer

Bereinigung.

Der Aiapitän fd)ien mir mel)r al* gemöl)nlid) nadjbenflich unb
ließ felbft feine fur$c pfeife unberührt in ber 4afd)e; er fpornte

fein Sftofe, ba* gemädjlid) hinüber unb herüber getrabt mar unb faum
eine Spur im feuchten l)üt)cn ©rafc jurürfliefe. ©in gafan ftieg,

oom s$fcrbe aufgefd)eud)t, mit jener eigentümlichen ßotfung empor,

bie ben Säger in Aufregung oerfeltf. Der Kapitän achtete nidjt

barauf. Sir maren fd)on bid)t am Bataillon, al* ein gan$ junger

Offizier oorbeieilte unb bem Bogel einen Blid unb bem Äapitän

ein Sädjcln jutoarf. £sd) hatte nur $c\t 511 bemerfen, baß er fchöne

fdjmar^c klugen, eine gerabe 9iafc unb ein leidjte* Kärtchen um feine

rotl)en Sippen hatte.
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„3Bol)in läuft nur jener 9?arr nod)?" brummte ber befolgte

Stapitän.

„20er ift c$ beim?"

„Sllauin, Subaltern Offizier meines ttegimentd ... Gr ift erft

einige Monate im 2)ienft."

„$aS ift aewifj bad erfte 9tfal, bajj er ins geuer fommt?"
„$arum ift er aud) fo öergnügt", murmelte ber Äauitän, in

©ebanfen uerfunfen. „0, bic Suaenb!"

„3d) für meinen Zt)cii oerftetye bie greube, meld)e ber erfte

Stampf uerurfadjt", fagte id).

„Sreuen? Vorüber beim? Sparten (Sie ab, wenn ®ie cift

einige gelb$ügc hinter fid) Ijaben, wirb fid) biefe ©egeifterung fdjon

legen. <§ie fct)cn, wir finb jefet awan^ig Offiziere, ©Ott weife, 06

ein einziger oon bort $urüdfcl)rt.
M

£ie .£>ifte mürbe erftidenb. 'Sie (Sonne war im 3cn^^' ocr

9tcbel jerftreute fid). 2)ic <5olbaten tummelten fidj auf bem SSegc

r>erum, wenig bebrüdt oom ©cwid)t ber $ornifter unb giintcn;

man Ijörte £ad)en unb ®efang. (Stlia^e alte Unteroffaicre gingen,

bie pfeife jmifa^en ben 3â nen, am sJtanbe ber 6trafje. 2)rci be*

padte SSöagen rollten, ©taubwolfcn aufwül)lenb, ferner baf)in. SJMjrere

Offiziere ueranlafeten ifyre $fcrbe ju ftraftftüden. (£twa3 weiter ab,

an ber <Spifee eine* Snfantcrie^egimentd, jeigte fid) &u ©dnmmel
unb .uon tartarifeben Leitern umgeben, ein junger, fjod)gemad)fener

Dffijier, ber burd) feinen Bezweifelten 9)hitl), wie burd) bie Äül)n*

fjeit, mit ber er jebem otjnc Ümftänbe bie 2Öat)rf)eit fagte, mofylbe*

fannt war. (£r trug einen Waffenrod mit ^übertreffen unb eine

t)of)c Sfcfyerfeffenmütye. ^iftolen fingen am €>attel unb S)old)e

glifcerten in feinem breiten (Start äftan fonnte aud feiner Äleibung

unb Haltung erfct)en, baft er als* cdjter £artar erfdjeinen wollte.

Qx fprad) ju feinen ©efäljrtcn in einem 3biom, ba3 mir unbefannt

war, aber ifjrc Ijalberftaunten, tjalb fpötrifdjen ©liefe geigten mir, ba&

fie eS nidjt uicl meljr oerftanbeu al* id).

£>aö war eine ber bei unä fo fjäufigen (Erlernungen, bie nadj

ben gelben Sermontoffä unb üMarlinäftiS jugefdjnittcn finb.

Der Lieutenant jum ©eifpiel liebte genau genommen bie gute

®efellfd)aft, bie el)renl)aften SSeiber, ba er tm l)bd)ften ©rabe tugenb--

fam war, aber er Ijielt e$ für feine ^flidjt, gegenüber ben Generälen

unb anberen SBürbenträgcrn anmajjenb $u fein — ein wenig arro^

gant auf alle gälte — unb wenn irgenb eine junge 3>ame in ber

geftung anfam, liebte er e3, mit weiter nid)tä aft einem rotten

Sftcmtel befleibet unb <Sanbalen an feinen nadten güjjen oor it)rett

genftern ju promeniren. 6ä fam mir fo oor, alö ob er bie* fyaupt;

fädjlidj tfme, um bie SBeiße unb 5tleinf)eit feiner güße $u jeigeu

unb um 311 beweifen, wie fjübfd) e$ wäre, it)n ju lieben, natürlich,

öorauägefefct, baft e* il)m gefalle, bieä ju geftatten. (£r trug immer

eine grojje Sfone um ben £ate gelängt unb einen grofjcn 2)ol4

ben er mit $u ©ett nat)m. ©r fa^ unaufljörlid) geinbe unb btlbete
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fid) ein, baß bic bem mcnfchlidjen ©efdjledjt bargebradt)tc 3krad)tung,

|>a& unb äftache bie l)öd^ftcn ©efühte feien. Vlber feine (beliebte,

eine ütföevfeffin, fagte, ba& er ber befte, fanftmütt)igfte Sttenfch fei,

ber alle ?lbenbe auf ben Slnieen fein ©ebet oerrichte.

(£r l)iejj SRofenfranj, fprad) aber oft oon feiner Sl6ftammung

unb behauptete remblütiger SRuffe ju fein.

5(m Ufer eined SadjeS machte ba£ Regiment ^>a(t. Sie <&oU
baten warfen bic Jlinten inS @ra$ unb machten fid), burftig roie fie

waren, mit ©ier über baä Söaffer ()er. 2)er Gommanbeur fefcte fid)

auf eine frommet unb begann fein grühftüd in ©emeinfehaft anberer

Cffi^iere. 2)er Slapttän ftredtc fid) unter einem ber Äarren inS

®ra& Sieutcnant Sftofcnfranj unb einige anbere junge Offiziere,

unter benen fid) Sttauin befanb, fd)idten fid) an, gefüllten ©täfern

jujufprec^en. 2ftcljr jur Seite befanb fid) eine (Gruppe Dffijiere,

welche Äarte fpieltcn.

Set) laufdjte ben ©efprädjen unb beobachtete ben SluSbrud ber

©eftdjter, aber auf feinem berfetben oermochte ich e"ie ®Pur
i
cner

Unruhe 51t entbeden, bie mich erfüllte; ba$ ©dje^en, Sachen unb
©rjähfen brüdte eine bemunbernöwürbige DJachläfftgfeit auä unb eine

oöUige ©leid)giltigfeit gegenüber ber ©efaf)r, bic aue biefe ©orgtofen

liefen, oon benen möglidjcrweifc fein einiger Icbenb biefe ©trafee

wieber paffiren mürbe.

Um fieben Uhr abenbö langten mir in ber geftung 9c ... an.

n.

Üftadjbcm ich nuc^) ausgeruht unb etmaä Toilette gemacht, be*

fuchtc id) einen nbjutantcn, ben ich fci* langem fanntc, um ihn ju

bitten, ba& er bem ©eneral meinen Sßunfdj, ben gelb^ug mitjumad)en,

mittheile.

(£ine elegante ®arroffc, ein fofetteä Heines £ütchen unb ein

rofigeä frifd)c$ ©eftchtchen flogen an mir oorüber. &uä bem halb*

geöffneten genfter beä dommanbantenhaufeä brangen bie Jone trgenb

einer ^olfa — Sifa ober $atia — an mein Dfjr, einem alten Oer*

ftimmten unb oerrofteten Stlaoier entlodt, baä unftreitig baä cinjige

mar, we(d)c3 bie Jeftung befaß.

5(n ber $f)ür eines 35kinl)änb(er3 fah icb eine ©ruppe ^Beamter,

bie ju $ifd)e faßen, (Sigarrcn rauchenb unb lebhaft biSfutirenb.

„(Sntfd)u(bigen Sie", fagte ber Sine, „aber in fingen ber Sfio*

litif ift SKarta ©regoriewna nicht leicht ju übertrumpfen."

©in älterer 3ube oon gebüdter Jigur führte einen belabenen

Marren, ber über bie fpifeigen Steine ber SÖorftabt bahinf)o(perte.

gwet grauen in fteifgeftärften föötfcn, ein farbiges Seibentuch auf

bem Äopfc unb einen 93orratl)öforb in ber $anb, entfernten fid)

langfam; meiter hin scigten fiel) jwei junge 2)cabdjcn, bie eine in

9tofa, bie anbere in Stau, entblößten Älojpfcö auf ber Schwelle eine«

fleinen |>äuäd)ena unb mühten fid), Friller oon gezwungener JJröh*

lid)!eit in bie fiuft fteigen 51t laffen, augenfd)einlich mit ber Slbfidjt,
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burdj biefe jitternben ^ciW bie Dfjrcn, wonidjt bic ^erjcn ber Offi-

ziere ju erreichen, bie glcidjgiltig unter bem energifdjen fiiebäugcln

ber Sd)önen wie unter bem feinoHc^en Jeuer üorübergingen.

3d) fanb ben Slbjutantcn beS (SeneralS im (Srbgefcfjofj uon beS

lefctcrcn £)aufe. Gr fagte mir, bafj eS feine Sdjwierigfeiten fjabe,

bie CfrlauBnifj ju erhalten. 3m feiben Hugenblitf l)ielt bie Sturroffe,

bie id) bereits tn ber SBorftabt flüchtig gefcfjen, cor bem |>aufc.

£er Hbjutant fprang auf, warf mir im gluge ein „Pardon"
xu unb ftürjte, feinen Ueberrod aufnöpfenb, bie Treppe hinauf,

feinige Slugenblide barauf erfajien ein SDtonn tum fleiner Statur,

aber mit enereufchem ®efid)t, bürgerlich gefleibet unb ein einfaches

weifeeS Sfreuj tm Änopflod), näherte fid) ber ßarroffe unb öffnete ben

&utfd)enfd)lag ein wenig. 3)aS mar ber ®eneral.

3n feinem Auftreten geigte fid) ein üölligeS Selbftoertrauen.

„©uten $lbenb, Äomteffe", fagte er, eine fleine, in engen fd)Wc*

bifdjen #anbfd)ut)en ftedenbe i>anb brüdenb, bie fid) ifmt entgegen*

ftredte.

Sie fprad)en leife unb id) fonnte nur bie folgenben SBorte

toerftcfjcn:

„Sie wiffen, bafj id) baS ®elübbe abgelegt fjabe, bie Ungetreuen

^u befämpfen, nefjmen Sie fid) in ad)t, eS ju werben."

(£in fur*eS, fdjlaueS £ad)en unb ein fd)meid)elnber um ben

rofigen SRuno waren bie Antwort barauf.

„Slbieu alfo, ©eneral."

„SRein, auf ©ieberfeljen", jagte er, auf baS Trittbrett tretenb,

„id) labe mid) felbft jur morejenben ^bcnbgefeüfcrjaft ein."

T>ie Starroffe entfernte ftd). S)aS ift ein Sttenfdj, backte id) bei

mir, ber alles fyit: $ang, 9teid)tf)um, ©efanntfdjaft, unb biefer Sftenfdj

bebauert am SBorabenb eines blutigen Kampfes baö ßeben nid)t, ladjt

unb fdjerjt mit einem reijenben SBeibe, ohne, wie eS fd)eint, fidt)

barum ju fümmern, ba& itjm oielleidjt ber fommenbe Tag gar nietjt

met)r gehört.

33eim 51 bju tauten traf id) ben blutjungen, überaus fd)üd)ternen

Lieutenant 9ft, beffen ©cfkhtSjüge eine faft weibliche Dffenfjerjigfcit

funbtljaten unb ber foeben aus Unwillen barüber, baß ir)m bie (SfjefS

nid)t jur Theilnafnne am Kampfe berufen, fein überüoUeS ßerj aus*

gefdjüttet fyattz. fer fagte, ba& eS fd)Ied)t wäre, ilm eine fo grau«

fame Ungered)tigfeit anjutljun, bafj Dergleichen unfamerabfdjaftlich

gefjanbelt wäre unb er fid) beffen erinnern Werbe. 9*id)t eine Spur
tton SBerftellung in feinen glänjenben Slugen, auf feinem erreaten

Qtefidjt; er war bis in bie Seele hinein empört, bafe er bie (Srfaubnifj

nid)t erhalten ^atte, auf bie Tartaren fdnejjen unb fid) ihrem Jcuer

ausfegen ju bürfen. Gr crfctjien mir wie ein $nabe, ber üerbroffen

ift, weil man ü)m ungerea)tenueife bie föutlje gegeben r)at. 3d) fing

an, tum aüebem nichts me^r ju t)erftel)en.

©egen jeljn U^r abenbs fegten fid) bie Truppen in SeWeguni).

£ie unerträgliche |)ige beS TagcS tjatte einer angenehmen grifdje

X« ealon 1889. ^eft XII. »anb II. 44
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$fafe gcmadjt. 5Dec unfidjere, fid) über ba§ gcfttrntc SBlau bcS $im*

ntclö auäbreitenbe 2d)immer eines* eben aufgef)enben ÜÖfonbeä begann

allmätjlid) auf bie (?rbe f)erab,$ufinfen; bie Siebter be$ Dorfen richteten

gleid) runben, funfelnbcn Slugen Üjre fdjmanlenbcn ©liefe auf uns.

feie langen fdjmar^en Sdjatten ber Käufer jcidjncten fid) gcfyeinmifr

voll längä beä 9Skge3 nnb quer burd) bie falfgctündjten (5tror)t)ütten,

toeldje mie mei&e iöräutc im bid)ten Söufdjtoerf ber 23irfcn, fiinbeit

unb Platanen auftauchten. Die Srofdje ftimmren ifjren ©efang am
bem friftallenen ©runbe eineä Teidjeä an. $$erftot)lene Schritte, r>tt

morreneä öcflüfter, SBicljern, Gebrüll, SBogcllautc mifcfjten ftd) mit

einem SBaljer oon Strauß unb ber meieren Tonflagc einer ufraim-

fd)en „Dfdjuanfa."

3d) bad)tc — ja, an maS badjtc id) benn? 21n nid)t3 mcfleidjt

Der Crt unb bie 3eit madjten für bie Träumereien o()ne tarnen
unb ®egenftanb empfänglid). Der 9cacf)trab mar nod) in ber geftung.

3d) bahnte mir mit 9Jcül)e einen $Bcg burd) bie SSagen, bie Ääften,

bie aufgefd)id)teten Trommeln unb bie in Raufen gruppirten, itjrc

S3efcf)Ic jdjreienben Offiziere. 9cad)bem id) bad Xfjor ber JJeftung

burcrjfdjrittcn, überholte id) bie Truppen, bie fid) nric eine au$ &ör*

pern jufammcngcfejjte SJcauer in ber Sluöbcfmung oon minbeftenä einer

SBerft oonuärtö bemegten, unb crreid)te ben ®encral unb feinen Sit*

jutanten. 3ur ^ri*e ber ftaoalleric unb ber ftol$ auf irjre bid

bäud)igcn ©efdjü^e gelagerten Wrtiüeriften trafen etliche beutfe^e

Sßortc eineä ©oloaten mein €f)r.

Die Dunfetyeit naf)m immer mef)r $u. ®emaltige, bizarre Tr)iert,

ungeftaltete, formlofc Ungeheuer fcfjienen ben SBcg 511 beleben unb
nur allmäljlid) gemörjnte fid) mein Sluge baran, inmitten biefer feit

famen SBifionen ganj einfache ©üfdje unb 53äume, gehauenes £ol;
unb .fraufen oierediger Steine ju entbeden.

Da$ Üicaiment marfdjirte taftmäfjigen SdjrittcS barjin, in

büftcrem Stillfduoeigen, meld)cä nur burd) baä Sluffcfjlagen ber

9$fcrbcf)ufe, burd) baS ©eraffcl ber glintcnfolben unb Säbel unb
ba* fcfjtoerfällige öcrjolpcr ber Stanonen factnträd)ttgt mürbe. TOen
fdjen unb Tf)ierc fd)ienen fid) ju oerftefjen unb bemühten ftet), felbft

bem all ju lärmenben $ltt)em it)rer feucfjenbcn Prüfte (Sintjalt ju temn.

Die SRatur attnnetc 3ef)önl)eit, grieben unb Straft.

Sft es mögtid), baß ben Sftcnfcfjcn unter biefem fo unenblidjen

Gimmel, ber fo ooll oon grieben tft, $u enge mirb? 2Bie fommt
cd, baß in ©egenmart biefer befttjü^enben Statur ber £a& im 3Äen
fdjen^erjen mütl)ct? 2Öie fommt e^

f bafe biefe £icbe, bie bie gcl)eim

nifeoollen unb fd)mcid)cluben 9D?al)nungcn unb Saute ber 9iatur
burd)fd)aucrt, ben uerljecrenben Dämon nid)t be5mingt, ber un^ be-

unruhigt unb und auf unfere iörüber mirft?

m.
SBJir manberten bereite feit mel)r aU jroei Stunbeu. Q\nc

<3ct)laffud)t begann fict) meiner 5U bcmädjttgen, aU plöfclicr) ein in

d by Googl
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bie Öänge gezogenes ©Taufen an mein Dl)r fd)lug. Q$ fam oon
einem gluffe, ber oon ben £>öfjen ber 3krge auf bie Steine bc£ ab*

fd)üffigen ÜEÖeaeS Innabfiel, roeldjer fid) entlang bcc> engen $l)alcd, in

baä mir unö fyineinbrüdten, l)injog. 9luf bem fetymarjen llntcrgrnnbc

beä öebirgeS cnt$ünbcten fid) in oerfd)iebenen 9tid)tungcn geuer,

roeldje aläbalb im tiefiten Schatten erlofdjen.

„23a3 bebeuten biefe geuer?" fragte id) einen £artaren.

„(53 ift ba£ 3e^)cn ' me Muffen f)eranna()cn."

„28ie, man roeifj alfo in ben bergen bereits, bajj bad Regiment
im 9lnmarfd) ift?"

„Unb warum follte man e$ benn nid)t miffen?" antwortete er

ganj naio.

9(1$ id) 5um Gimmel aufbaute, fal) id) bie Sterne erblcidjcn

unb im Often ücrlofdjen unb ben grauen $ag anbrechen. Hber im
%f)ak mar c3 nod) fcudjt unb büfter.

^löfclid) burd)brad)en einige feurige Streifen bie £unfelt)cit;

im fclbcn Slugenblid pfiffen Äugeln burd) bie fiuft unb fd)lugen mit

fdjroadjem fiärm auf ben fcud)ten 23obcn auf, mä^renb roüenbe

Sdjüffe einanber folgten unb fid) mit ben ftoftmeifen, furzen unb
bringenben $kfet)len ber 9lnfü()rer oermifdjtcn. Sdjmerjendfdnreie

fd)tt>angen fid) balb in bie oon freifetnben föaudjmolfen oermor*

rene Stift

Pöfclid) f)örte aller fiärm auf. 55er (General rief ben £artarcn,

meldjer uns alä Später btente, unb fprad) mit ifmi lange mit leifer

Stimme. $)ann befahl er in gebämpftem, aber beftimmtem Jone:
„ftolonel £offanoff, laffen Sic bie Äette fd)licfjen!"

$)ic 9J?orgenrötl)e 50g au$ bem grauen Dften tjerauf, ruciHlic^c

kämpfe erhoben fid) über bem gfaffe. Der Später bezeichnete ben

Ort, mo man baö SBkffer in einer gurt paffiren tonnte.

$>a$ Gaffer ftieg bid an ben .£>alä ber ^iferbe unb rife fid) mit

aufjerorbentlidjcr (gemalt auö ber (£inf(ammerung bcö roet&en (9e*

fteinä loä, inbem e3 um bie ©eine unferer 9Rcittl)icre fd)äumcubc,

fprubelnbe Streife bilbete. 25ic überrafd)tcn unb erfdjrcrftcn 2l)icre

fpi^ten bie Clnrcn, aber fucrjten, gleid)(am im Snftinft, baß fie eine
s
4§flid)t ju erfüllen l)ätten, mit Sorgfalt einen S5kg auf bem unebenen

SBoben beS ©eroäffcrä. $ic Snfantcriften, mcldjc nur nod) iljrc

$emben auf bem Öeibe trugen, gelten bie Jlintcu unb Älcibcr über

bem SSaffer unb hielten fid) ju jman^igen ancinanber, um gegen ben

(Strom ju fämpfen, ber fie l)in unb Ijcrmarf. £>ie Slrtillcriften jagten

il)re $fcrbe in breifadjem (Galopp unb unter lautem 3un,fcn in baä

Söaffer.

Sobalb man ben glufj burdjqucrt fyatte, roanbte fid) ber öencral,

lion ber ßaoallertc gefolgt, einem |mgel 5U, ber auf einer Seite burdj

einen Keinen 3öatb maSfirt mar. $5ie Äofafcn bilbeten bie ftette

im ^albrunb.

3m Söalbe erfehienen Statten, bie fid) oeruielfältigten.

„Xa$ finb bie 2artaren", fagte einer ber Offiziere.

44*
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Pöfcttcf) löft fid) ein Strom oon föaud) Xüirbchtb tjtnter einem
Saume ab. Dann ein anberer meiterfjin unb balb mifcfjen fict)

9iaua)roolfcn auf ber ganjen Sänge be3 ©ef^eS. Unfcre tyäufior

Sd)üffc beantworten unb erftiden biejenigen beä geinbeS. $)it*tt*

irrten Äugeln fd)lagen, mie außer fid) geraten unb mit eüem ®e*

brumme gleid) bem gluge einer Siene, um unä Ijerum nieber. 2>ic

3nfanteriften fdjließen bie SReif)en.

„23efct)len ©reellen^, baß bie Äaballerie oorgefje?" fragte ber

Dberft ^offanoff, bie £anb am Ääppi, ben General. SBMnfc mürben

fidjtbar. Orr bezeichnete ein abgetrenntes (Jorpä berittener Xartaren,

an beren ©pifce jmei Leiter auf meinen ^ferben große ©töde empor*

gelten, oon benen ©tüde rotten unb blauen (Stoffes f)erniebcmjef)ten.

„Wlit ©ott, Dberft!" fagte ber ©encral, otjne eine SRiene ju

oerjieljen. £>offanoff machte einen Saft rüdroärts, bann ftreefte er

feinen Säbel in bie Suft unb entfernte fid) mit bem SRufe:

„ßurraf), meine Äinber, $urral)ü!

„Imrrah . . . £urraf) . . . £urraf) . . erflang ein anberer Sftuf

oibrirenb, faufenb, mit burdjbringenber Äraft unb ooller greube aus

ben SReifjen fyeroor unb bie Reiterei ftürjte mit oerljängten 3ügeln

if)rem Dberftcn nad).

9ttan faf) ju, angehaltenen Sltljemö. Da — ein 3eid)cn, cm
anberer ein britted . . .

Der geinb martet ben Singriff nidjt ab, fonbern jief)t fid) in

bas> Snnere beä 28albc3 jurüd, üon mo au£ er geuer giebt. Die

Äugeln fliegen fd)ncller fjerum . . . fie fyäufen fid) meljr auf ü)ren

Äreuj* unb Qucrfprüngen.

„SBelcf)' föftlicbcr Slnblid!" fagte rufyig ber ©eneral, ebenfo

rufng, ebenfo lädjelnb, als wenn er am Äutfcfjenfcfjlaae ber jungen

Äomtcffe ftänbe. Dabei läßt er feinen Wappen einen ÄreiS fragen.
„Der Ärieg in einem fo frönen Sanbe ift ein magres $er*

gnügen", antwortet ber TOajor.

„Unb jumal in guter ©cfetlfdjaft", crwtberte fjöfttc^ ber ©encral.

Der Sftajor oerneigt fid).

Unb bie Äugeln pfeifen immer nod), ber föaud) wirb btder

unb bider.

Der Dberft nähert fid) uon neuem bem ©enerat unb auf ben

23efef)l feiner (fjjeücnj fyn miebertjolt fief) bie Slttaque. Die Zxom-
peten enittern, in gefdjloffenen Keinen, in Staubwolfen, bie Säbel

in ber Suft, fo ftürjt fid) bie Äaoallerie jum ^anbgemenge auf

ben geinb.

Sine Äanonenfugel fliegt mit nadjljallenbcm, raul)em 3Wcn

oorüber; ein Solbat ftürjt röcfjclnb in einen Slutftrom. tiefer

Sdjrei padt mief) fo ftarf, baß ba£ prächtige 23ilb ber ©c^laa^t feinen

©lanj oerliert. 5lber niemanb außer mtr fd)cint itjn beamtet ju

haben. Der 9Jcajor lac^t fo tjerjlid), ber Slbjutant pfeift einen lu*

ftigen SRefrain unb ber ©eneral, immer l)ulbooll, immer läc^elnb,

fpridjt mit bem Äapitän.
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r einem J „Soll i()r gcuer crmibert mcrben?" fragt ber herbeigeeilte 93e*
!™Jfd? ^Ulmbet ber Artillerie.

aufwog „©emifc, flößen Sie ihnen gurdjt ein!" gegenrebet ber öeneral,

V "tnbem er fid) eine (Sigarre anjünbet.

Sftan fährt bic Batterien auf; bie Öron^efdjlünbe fpeilen nun
ir)rc ©lifce.

llnfere Gruppen finb fiegretd). 3)er feinblidje Aul tft genommen.
3)er d)aotijd)c fiärm ber Stimmen fdmnllt gleid) einer anfteigenben

ftlut ju einer Tonleiter frembartiger $öne an unb erfüllt ben uer*

(offenen Aul. 3)ort t)ört man baS ®eräufd) cincö $ad)c3, meldjed

unter ben Schlägen unferer Aerte einftürjt, Ijier tft e$ eine %\)üx,

tt>eld)c man einfcrjlägt, weiterhin lobem bie glammen einer ange*

jünbeten Sdjeunc uim Gimmel, geuer! 9ftaffafre! SDaS gebührt

bem geinbe! . . . SWan t)at junger, ein Äofafe jieht, ftol* auf feine

93cutc, einen Sad Wd)\ nach fid); ein anberer fd)lcppt einen iopf
9)hld)

f
ein britter jmei crfdjredte |)üf)ner. Steine Spur mtlitärifd)et

Straffheit, alle finb jefct gleictj. £>aä Regiment ift in oollfter Un*
orbnung, bie öolbcpaulctten unb bic einfachen blauen SBaffcnröde

berühren fich brüberlict). 3)er Kapitän fifct auf einem öretterbaufen

unb raudjt feine bagfjeftanifdje pfeife, £ie l)ol)e ©eftalt beä fiieute=

nant Stofcnfranj crfdjien balb hier» balb ba; er hatte ba$ Auäfefjen

cineä uiclbcfdjäftigtcn Üttenfdjen.

„S)cr geiub mar jafylrcid), ntcfjt wahr, Äapitän?"

„O, burerjauö nicf)t. 2>aä nennen Sie geinb? £eute Abenb
im Augenblid beä ffiüdjugeS mirb man und bon ba oben her — er

jeigte auf ben Söalb — baä (Mcit geben, Sie foüen fehen — ed

Wirb heife derben."

£>cr (General 50g ^uerft oon bannen, an ber Spifte ber Slaoal*

Ierie. $aö öataillon, bei bem ich nu{*) befanb, bilbete ben SGadjtrab.

Sie Abtl)eilungen bed Kapitän £>lopoff unb be$ fiicuteiant 9tofen*

franj fd)loffcn fid) jufammen.

2)ie SBorte bed Sfapitänd oermtrflid)ten fid). $aum maren mir

in eine enge (Sd)luct)t, bie auf allen Seiten oon auägemad)feitem

£oct)malb eingefaßt mar, eingetreten, aU bemaffnetc Sergbemohncr
51t gufc unb 5U $ferbe, bie glinten auf und gerichtet, mie böfe

©eifter in ber 9^act)t ringsum erfchienen.

3)er Kapitän jog feinen Säbel unb befreujte fich fromm. Etliche

alte Solbatcn thaten beSglcidjcn. C£S fcrjicn mirflich cmft ju werben.

£>ie milben Angriffäfdjreic: Jai Dshaur! Urus jai! mürben in ber

3ttaffe biefer fanatifch * blidenben, feft an bie #älfe ihrer ffiferbe

liegenben 9tfcnfd)cn laut. SaS maren $obc$rufe. Sßer mirb ber

Audermähltc fein? 1)ic Schüffe raufchten, furj, troden, Schlag auf

Schlag, jifchenb mie Pipern. l)ic Unferen antworteten burch 9iotten=

feuer, bann burch £aubifcgranatcn.

^ad feinblichc Jeuer fdjien ju crlöfdjen unb bann erbitterter

mteber aufzuleben; bad Angriffdgefchrei mirb milber. 2>a$ Regiment

tritt ben $üd$ug an, begleitet burd) bic feinblid)cn ©efchoffe, roeldje

by (^flegle



654 j9if (Prjatjlung t\nt* /rriroüligm.

erfdjrcdlid) jdjncll unb fjä'ufig über unferen $Öpfen bal)inf(ogen . . .

2)ie sJieil)en löfen fid) . . . £>ie ßcidjeu befäen ben SBeg, ba$ Ölut

fliefet . . . Sledjjcn unb Älagegcfdjrci burd)fd)neiben bie fiuft, rauf),

unocrmutl)et, burcfjbrtngcnb . . .

£er junge Sllauin befinbet fid) in Grtafe; feine fd)önen bunflcn

Slugcn glänzen in fcltfamem geuer; fein iüfunb öffnet fid), alö ob

er ben SiebeSfufj empfangen folle. (£r eilt auf ben Kapitän ju unb
bittet ifjn um bie Grlaubnijj, fid) auf ben geinb (türmen 511 bürfen.

„Üftcin, nein, feine Sollseiten", erwibert ber itapitän.

3>ic Solbatcn, weldje fid) auf ben Saud) geworfen, I)örten nicr)t

auf ju feuern. $)er fdjwcigfame Kapitän lieg bie 3"gcl feinee

Schimmels l)erabf)ängen unb faf) bem treiben ju. 3>n biefem Slugen-

blief l)öd)fter @cfat)r M** er fo, wie id) if)n immer gefel)eu fjabe:

biefetben langfamen unb ruhigen (heften, biefclbc ffare (Stimme, bie

a,lcid)e Sftatürlidjfcit auf jeinem offenen ®efid)t. Xic übrigen wollten

im ®egentf)eil, ber (Jine rul)iger, ber Rubere fäfter ober fjeiterer ate

fie fonft waren, erffeinen.
s
.ßlöfclid) ijöre id) ein f)ellflingcnbcd Jpurraf), weldjeä wie ein

SBaffcrfaÖ mit taufenbfältigern (£d)o in bie ßuft f)inau3fd)allt. 3d)

wenbe mid) um unb bemerfe Mlauin, welcher ben Säbel fd)wingenb

unb feurigen ölideä an ber (Spifce oon etwa breifjtg Leitern über

baä furdjenburd^ogene gelb batnnjagt.

„SBorwärt*! £urraf)!" — Unb bie Gruppe ocrfdjwinbet fdjnell

im Söalbe . . .

Gin Slugenblirf büftern 3d)Weigenä. 2)ann oerntmmt man baä

f)eüe Carmen ber gefreuten 8abel, meld)e3 ba3 $>üftere beä Gin?

brurfd nod) oermefjrt; bann ringen fid) ©äulen flodenartigen Staudt
jwifdjen ben fdjwanfenben SÖipfcln ber ©äume empor. £aä Gfcwcfjr*

feuer beginnt feine |>cftigfeit ju fteiaem, bie £iebe fallen immer

rafenber, gemifdjt mit ben $urrafjrufen, weldjc wie iobtengcläutc

aus biefem bämonifdjen (5f)ao£ oon $önen, bie alle geuer, ©emefoel,

Xob fingen, l)inau$fd)allen . . .

£)a3 s$ferb SllauinS raft au£ bem SBalbc fjeroor; bal)intcr fom-

men Solbatcn, langfamen <Sd)ritteä, oermirrt, fdjweigfam, meldje auf

$af)rcn auö Saubwcrf bie lobten unb $$erwunbeten tragen.

Unter ben Skleren befinbet fid) 9ttauiiL öleid) toie fieinwanb

neigte fid) fein fdjöneö ©efic^t, au* weldjem jebe ©pur oon <©d)Wär*

merei unb ,£>elbenmutl) oerfdjmunbcn ift, auf bie SBruft Ijinab. Sluf

feinem wei&en £emb, unter ber aufgeriffenen Uniform, rottete fid)

ein bunfler ^ßunft

„O, toclctjc^ Unglüd!" fdjrie id) jitternb.

„9Rid)t größer als bei einem anbern", antwortete als Gdjo ein

alter 'Solbat, ber rul)ig auf feine glinte gcftüfct baftanb unb mit

gleidjgiltigem SBlid ben traurigen ßug beobaa^tete.

$)ie Slamcraben näherten fid) Hlauin unb wollten burd) l)crj=

lic^e 3Bortc feinen 9)hitl) wieber aufmuntern. 51 ber angefidjtS feiner

traurigen unb falten Slugcn waren bie 33crfud)c banaler Sröftung
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biircfyauS nidjt am ^pia&c. Slud) ber Kapitän fam fjeran. (£r be*

trachtete ben ©ernwnbetcn lange unb eine tiefe ^Bewegung malte fid)

auf feinem fouft fo falten unb gefüfjllofen ©efidjt.

„SSofjlan! mein lieber 9lnatolii Snmnitfd)", fagte er mit tiefer

Stimme, in ber baö $artlid)fte 9Witgefüf)l lag. „Öott t)at c$ ol)ne

3roeifcl fo gewollt, 3tfutl), ©ruber!"

Sllauin fal) if)n an unb fein blaffeö ©cfidjt erfüllte fid) für

einen Hugenblicf in einem traurigen fiädjeln:

„3a, mein Äapitän, id) büftc meinen Ungcl)orfam. Partim tyabe

id) 3l)nen nid)t gel)ord)t?"

„Sagt lieber, baft ©Ott cd fo tuolltc", ermiberte ber Kapitän.

Der Söunbarjt bes sJ*egiment3 fam mit Serbanb^eug, Sfalpclld

unb Sonbcn gerbet, näljcrtc fid) ber 33af)re unb jagte, inbem er bie

Slcrmel feines #cmbed auffrämpte, mit einem 2äd>eln, ioeld)c£ ben

Skrrounbctcn &u beruhigen beftimmt mar unb geiftreid) fein toolltc:

„$al)a! SWan Ijat einen fleinen föift in 3l)re feine £aut gc*

mad)t. Stollen nur 'mal nad)fcl)en?"

Sllauin fügte fid), jebod) in bem $Mirfe, ben er bem 6()irurgcn

jutuarf, mäf)rcnb biefer fid) aufd)idtc, bie Sunbe ju . unterfudjcjt, lag

ein graufamer Vorwurf unb eine unenbltdje Iraurigfeit. Slber nad)

einigen Slugenblirfen biefer fdjmerjfjaftcn Operation ftieft er, am ßnbe
feiner ttraft unb ©ebulb angelangt, bie £anb bc3 Gl)inrrgcn $urürf.

„Soffen Sie mid)", fagte er mit fd)toad)er Stimme. ,,3d) roerbe

of)nef)in fterben." Unb babei fiel er jdnoer auf fein fiager jurücf.

ftünf Minuten fpäter näherte id) mid) ben Cffixieren, roeldje

ben &crnmnbeten umgaben, unb id) fragte:

„Sie gel)t eö itjrn?"

9)Jan antwortete mir:

„(£r gcr)t eben feinen legten 2öeg."



§ine Pamenreife in ^ttbtett

in unferer Qeit oeä fc^nellen ^öcrfefjrö finb Keifen,

|
tueld^e nod) ber legten (Generation als recht eraft*

hafte Unternehmungen erfduenen, mehr ju $krgnü=

.
gungSauäflügen geworben, um bamtt bcn SBtnter mit^ feiner (Strenge unb feinen Öefchmerben InmocgAUs

täuben, ©o ocrltcjj id) an einem büfteren Sftooembermorgen bie

ncbelumroatlte Äüftc ber £>eimat, (anbete nod) oor bem SSeihnadjtö*

fefte l)et( unb gefunb in (falcutta unb hörte längft befannte Sßfalmen

in einer Äirdje fingen, beren toeitgeöffnete Jenfter im herein mit

ben fdjtoingenben $unfah* oon einem Älima erjagten, baS fid) auf-

faflenb unb oortheilfjaft genug oon Demjenigen, tocldjcä roir als Be-
gleiter ber 2öei^nad)t^eit fennen, untcrfd)ieb. dlcufy einer rec^t

unterhattenben SBodje in biefer gaftfreunblic^en ©tabt brach id) in

angenehmer ©efeüfchaft ju einem 5(u$fluge auf mit ber 9lbfidn\ ]o»

Diel als möglich oon ben tounberoollen alten t)iftorifd)en Stäbten ju

feigen ,
e^e bie fteigenbe SBärme bcö Slpril und ermahnte, nad) ber

prächtigen Sergriefenfette beä J^imalatja ju entfliehen, um bort *u

ber Qc\t einjutreffen, n?o bie fdjarladjrothen 9RhODobcnbronbäume tn

ooller S31üte prangten.

SBeoor man (Salcutta oerlägt, ift jeber gcnötl)igt für feinen

eigenen Üöebarf an Letten unb 3UDCt)ör ju Jorgen, benn nirgenbä

finbet fich ein $au£ mit größeren $orrätl)cn baoon, aU für bie

eigenen Snfaffeu unbebingt gebraud)t werben. £)b man als ©aft
ju einem greunbc fommt ober fich aU fotd)er in ein £otcl einquar*

tiert, ftetä wirb man unter fttuanjig gälten neunzehn 3)?al finben,

baf$ bie gan
(̂

e oorhanbene $8orrid)tung jum Schlafen einzig in einem

„(Eharpot)", b. i. in ber einfachften Jorm eincä fdjmalen SÖettgeftellä

befteht, eigentlich nur in einem $ol^ral)mcn, ber mit groben öurten
überfpannt ift. £arauä ergiebt fid) bie 9iotlnucnbigfcit ber Selbft--

oerforgung mit Steden, Säten, Pfühlen unb einem *ßaar „föoferä"
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(Steppbeden), öon bcncn eine al« 93?atrafce bteneu fyat, unb wer
oorfidjtig ift, uerpaeft biefe in einen wafferbicrjten Koffer, ber alle«

^Bctt^eug ebenfo oor bem föegen tüte oor ben Söolfen einbringenben

feinen Staube« fdjüfct.

953er fid) üon (Europa geraben 9Bcg« nad) Ofttnbien beatebt.

Wirb alle biefe notljwenbigen ©egenftänbc gleich mitbringen, lucil alle

btejenigen $>ingc l)ier in boppeltem, ^uwetlen in nod) l)öl)erem greife

ftefjcn. Ein Äünftler j. ö. wirb unangenehm genug überragt fein,

für ein Keine« Stütfd)en Jjlötbe 3—4 üfearf bejahen ju müffen, unb
alle« anbere ftefjt bcjügltd) be« greife« in gleichem $8crf)ältniffe.

£)affelbc ailt für bie wenigen ^Irjneien, bie jeber Keifenbe bei fid)

führen follte, eine glafdje mit Shininlöfung gegen brohenbe« gieber,

<Scr)wefclfäure, ftarfen 9lmmoniaf gegen giftige SBiffe unb wa« Einer

fonft gegen fieiben unb ©ebredjen feine« ftörper« anjuwenben ge*

wofjnt ift.

5lm frühen borgen ben (Strom (bie |>ugli*9Künbung) mittels

$)ampfboot treu^enb, matten mir bie erfte ©efanntfdjaft mit einer

inbifc^en Eifenbafjnftation, welche fid) gebrängt ooll oon auf einer

Pilgerfahrt begriffenen Eingeborenen erwic«, Denn bie jefcige ßeid)*

tigfeit be« Keifen« höt auch in ben ßinbu« eine merfwürbige <Sud)t

nad) Ortööeränberung entmidelt. 3hr ölte« Sprichwort lautet:

„deiner ift glüdlid) ju nennen, al« wer niemals Sdmlben gehabt

unb nie eine Keife unternommen höt"; fie führen babei ihr gefamm*
tc« $ab' unb ®ut üt ein Heine« ©ünbel jufammengefd)nürt fammt
ben &od)töpfcn unb bem metallnen Srinfgetdjirr bei fid). 31)* 53ett-

jeug beftefjt bann meift au« einer 9Irt 9Jc*antelbcde oon hatten garben,

obwohl bie Slermften baoon juweilcn buchftäblidj nid)t« weiter be*

fifcen, als ein Stüd grobe« Seinen ober Öaumwollenftoff. ©e$üg<
lid) ber Sßünftlichfcit ber ©ahn$ügc jeigen fie fid) fo beforgt, bafj

fie gewöhnlich fd)on mehrere ©tunben öor bem Slbgang auf bem
Bahnhofe erfdjeinen unb manchmal gleich °k Stacht bafclbft jubrin*

gen. Stenn legen fie fid) hier auf ben Stcinboben nieber unb nudeln
ben Hantel ober bie Stoffbedc bid)t über ben $opf unb Störpcr,

fobafj fie wie Leihen oon grud)tfäden au«fefjen. Sßlöfclicfo beginnen

biefe Leihen oon Ehrtjfaliben fid) flu regen, fchüttcln ftcr) munter
unb ftreden bie langen bunllen ©lieber mit einem SBünbel Sllei*

bung«|tütfcn über bcufelben au«, au« welchem jwei gltfcernbe, fchwar^e

klugen h^orfd)auen. (So lange $opf unb Schultern biefer Seute

warm finb, fümmeru fie ftct> nicht um bie Äälte, Welche ihre unteren

@licbmaf$en trifft.

$tc Söagen be« 3u9cS fi" 0 bezeichnet al« foldje für Eingebome,
eingebome grauen unb für Europäer, Einjelne au« ben oberen

haften be« Volfe« finb oft in ber größten Verlegenheit, wie fie ba«

Keifen auf ben Eifcnbahncn mit ber gewohnten 5lbfch(ie§una ber

Leiber in Einflang bringen follcn. 3d) befanb mich $age«
in einem befonberen für grauen beftimmten SSaggon, al« ein echter

Eingeborner feine grau unb beren Ugat), beibe bid)t oerfc^leiert,
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hereinführte unb bicfc einfteigcn ließ- Sie (£rfte mar foftbar ge*

fleibet unb mit Suroclen übcrlaben, fobafe id) fdjon r)offte r
enbticr)

einmal eine oornelnne Gingeborne nät)cr betrachten ^u fönnen. $cr
eifcrji'td)tige ®atte ftanb ^unädjft oor ber $f)ür, bod) alä ber 3"9
fid) in Söetuegung fefcte, fprang er plöfclid) in ben Saggon unb

fieberte Darüber, baft e£ ifmt fo gut gelungen fei, in ben Sagen ju

gelangen, in bem fein anberer Sföamt mitfahren burfte. 'Die Beamten
Ratten ilm jeboct) bcobad)tct, tieften ben 3"9 nod) einmal halten unb
geboten it)m auöjuftcigcn, ba ber betreffenbe Sagen nur für tarnen

beftimmt fei. Vergebens mehrte unb ftväubte er fid), unb fdjlieftlid),

ftatt feine (Gattin in meiner gefährlichen ^efeUfcfjaft ju laffen, jroang

er aud) biefe ncbft ihrer Wienerin aussteigen unb mit ihm einen

anberen Saggon 51t benutzen.

Jür bie 5al)rt mäljrenb ber ÜKadjt ober über fo lange ^tretfen,

baft barüber jmei ober mel)r 9?äd)tc oergef)en, finb bie Sagen beä

ßugeö befonberä cingcrid)tct, inbem fie feine getrennten Souper gleid)

ben übrigen haben, fonbern (Mcgenbcit bieten, auf bem 2tfce rcd)t

bequem unb auägcftredt 511 liegen. £>ie gepolfterte föüdlehne bilbet

eine SUJatrafcc oon entfpred)enbcr (Gräfte, welche burd) ben nad) ber

$>etfe oerlaufenbcn Kalmen nmgred)t aufgehängt toirb, fo baft jeber

Sagen ®d)lafräume für oier föcifenbe gemährt. Slufterbem fommt
nur ba$ ©ettbünbel mic ber Äorb mit $rooiant jur 5knu&ung.

1)ie 35orjd)iiften ber 58al)ngcfellfd)aft bezüglich beä ®epärfä finb

befonberer Ärt. 8ic geftatten jebem ^affagicr nur fo oiel SRcife*

gepäd, mie er unter feinem Sifce unterbringen fann, b. h- in einem

SKaume oon beiläufig ein Viertel Duabratmetcr; allcä anbere muft be*

jaj)lt merben unb roirb eingetragen unb ber Ü8erluft beö ®cpädfd)eine3

bringt jeben in bie unangenehme £agc, ntdjt ein &tom feiner 3Heife=

effeften, melcfce oor feinen klugen liegen, ausgeliefert ju erhalten.

£er ßhrfolg oiefer SBorfdjrift „Stein SReifegepäd" ift ber alte, mit

3Reid)tl)ümern nicht überlabene Scute jur Öenufcung ber jmeiten

Sagcnflaffc (in Snbicn giebt e$ beren nur 5U?ei) §u ocranlaffen,

meldte übrigen* — bie für Jrauen beftimmten Sagen haben fogar

meift Heine £oilcttenäimmcrd)cn — ebenfalls recr)t bequem finb unb
nur bie £>älfte an galjrpreie foften.

3llle ^enfter l)aben oorfpringcnbc Sdjattenbächer jur Abhaltung
ber brennenben Sonnenftratjlen unb ber Sagen ift ju bemfclben

3tocdc boppclt eingebedt unb meift geftridjen. ßinige berfclben finb

aud) mit @efäften mit fütjlcm Saffer ausgestattet, nid)t nur um fiefy

öfter roafdjcn ju fönnen, obmoljl baß ^öd)ft münfd)en*roerth ift, fonbern

bei ber groften .fnfoe aud) eine l)öd)ft nottnoenbige htygkinifche Sftaft*

nat)me, mo fortgelegte Sluffd)läge oon faltcm Saffer auf ben Äopf
baö beftc S$orbeugungsmittel gegen bie (Gefahren einer SReifc in ben

£ropenlänbern bilben. lieber leitete geminnt man ein Urthcil burd)

Beobachtung ber 3aW üon s$erfonen, meiere mäl)renb ber Pommer*
monatc entmeber bemufttlos ober gar fd)on ftcrbenb au§ bem 3u9e

entfernt roerben. Xaö ereignet fief) fo tjäuftg, baft un^ auf ber gat)rt
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burd) bie iufjferen, ^errlidjcn SBcrggegcnbcn mitgetbeilt würbe, bie

SBahnoerwaltungen ^icttcn auf jeber Station fdjon Särge bereit, um
biejenigen, welche oor^citig bad 3^e ^ i*)rcr Weife erreichten, wenig*

ftenä fofort beerbigen (äffen ju tonnen.

3um dcften ber tarnen, weldje jemals eine SReife in Sitbten

unternehmen füllten, mödite ich nod) eine Söarnung auSfprcdjen bc*

jügltd) ber fdjmarjen unD bunfclfarbigcn Scibenflcibung, Welche in

Europa als 9tcifetrad)t mit IjRec^t beoor$ugt, aber Ijödjft unpaffenb

ift in ber hiefigen 2öeft uoIX blaßgrauen Staubet, ber feinen SScg

burch jebe Spalte finbet, auch wenn man bie Jenftcr fd)licßcn wollte,

woran t)ier au3 anberen ($rünben bod) nid)t 511 benfen ift. Cfinmat

in 3nbien, muß man fid) barein fügen, in cbronifd)cr Umhüllung oon
Staub ju erjftircn unb fid) bemgemäß ju fteiben (woju fid) leiste,

^elle Stoffe am beften eignen), benn man fann nid)t gegen eine

Söanb ftreifen, fid) nieberfefcen ober aufftet)cn r o()ne oöüig überpubert

ju werben, ba in biefem ftcinlofcn Sanbe ber ganje (Srbboben nad)

Sclieben f)in unb t)cr ju fliegen fd)eint. Der U)irflid)e $llluoialbobcit

ift fo auögcbehnt, baß man biä auf üierhunbert (cnglifd)c) teilen

(640 Kilometer) feinen nur nußgroßen ftiefelftcin finbet, mit 9(u&*

natune ber Steden, Wo ber ©angeä nad) feinem .Jjodjwafferftanb

oieücid)t fein afted ©ett oerlicß, fid) ein neueä fudjte unb einen mit

©runbfteinen bebetften fdhmachen SBafferlauf hinterließ, wie um ut

jeigen, wo er einft geftrömt mar. 3ebeö SBauwerf hier befte()t beß*

tialb auö Sefmt ober gebrannten Regeln, au6cr «t ben wenigen

gällcn, wo man Stein ba$u aus metter gerne gel)olt hat.

Söährenb ber erften Stunben oerlicf unfere gahrt oon (Salcutta

au3 burch ein reichet, frudjtbareö Qfolänbe, baö im ©lanje ber goU
bigen SKorgcnfonne nod) fd)öncr crfd)ien, meil bie frifdjere Suft un3

fühl unb balfambuftenb anfäd)elte. £>eden oon ?llo€3 unb hol)em

binfenartigen ©raS umgaben malerifd)e Dörfer, welche oon Söanaucn,

^amarinben, Sßalmcn unb anberen 53äumen ober oon Didid)ten

fdjwanfcnber SSambuöftengel befd)attct finb. Die 28ohnf)äufer barin

erscheinen r)a(6 oerftedt burch breitblätterige, gelbe, barüberlaufenbe

Mrbiffe ober burd) glänjenben, büfchclförmigcn Sßifang, mäfjrenb

©ruppen oon feltfamen fleincn, braunen ftinbern, welche anbere, faft

ebenfo große fiinber tragen, aufbliden, wenn ber braufenbc üBagen*

jug oorüberfliegt. Ueberall ficht man bie unoermciblidjen Drachen
in ber 2uft umherfchwanfen, weiter ift jeber Mangobaum belebt oon

taufenben fdjwafcenber grüner Papageien — prächtige ©cfd)bpfe,

weld)e gleich ftrahlenbcn (Jbelfteinen funfein. Schöne, braunrothe

$ögcl fifcen auf ben Iclegraphenbrähten , unb blaue |>ähcr — aber

unbefchreiblid) fd)öncre alö unfere europäifd)cn — fpiegcln im Son-
nenlicht mit bem mctaUglänjenben ©efteber. 9lud) golbig bel)aubte
sBiebehopfe tummeln fid) in Sdjaaren umher, fdjimmernbe ^fingft*

oögcl unb blaue $tönigsfifd)er ((Ji^oögel), fehwarje gfag^itfdjnepper,

Rauben, Ärähen unb anbere errcaen unfere ^(ufmerffamfeit. Tie

flachen 9tei3* ober ^abbt)felber fino alle überfcf)Wemmt unb in bem
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feiditcn öemäffer plätfdjcrn gefpenftcrhafte roeißc ftranidje ober

<)Sabbt)t)ögel herum. 9)Jit bicfcm tarnen ^abbl), eigentlich bem Sport;

namen für bic 3rlänber, bezeichnet tnan l)ier allgemein ben SRcte, fo

lange er noch in ber £ülfe ift. Der eigentliche 9came be3 übrigen^

nidjt ungrajiöfen ^ogclö, ber fidj in ben föctöfclbem aufhält, ift

9lboo*gerban. Gincn ber beliebteften Scioengrünbe bcffelbcn btloet

ber bilden cincä Düffel«, auf bem er ftetä große Stengen Don 3n=

feften fiubct. Selten beobachtet man eine £eerbe biefer plumpen
$l)iere ohne jene bienenben ©eiftcr, bereit jartcä, roeißeä Ofcfieber

fcl)r auffällig oon ben häßlichen, fehmu^iaen ®efd)öpfcn abfticrjt, auf

benen fie fid) nicberlaffcn. $>ic gröfjtc Sonne für bic Jöüffcl fchetnt

barin ju liegen, baß fie ftunbenlang in einem fumpfigen Dümpel
ober Safferlaufc fteljen, mobei nur bic 9cafe unb ber dlücfen über

Saffcr bleibt, fobaß all ba$ flcinc Öetl)icr Zuflucht auf biefer rrod-

neu Stelle fudjen muß; bie weißen Kraniche toiffen aber fetjr gut
welche überaus reiche iöeute ihnen biefe befdjränften fchtoar^cn Snfcln

liefern.

Söei bem Dahinfliegen burd) baä £anb oerrounberte und nicht

wenig beffen äußere $lchnlid)feit mit mittclcuropäijdjcn ©egenben,
unb vorzüglich bas fiaubwerf ber 53äume trägt ba^u nicht tuentg bei

Schon auf furje (Entfernung ift ein Mangobaum wol)l mit einem

geigenbaum ju oerwechfetn, unb bie Samarinben unb anbere Sitten

ähneln mieber unferen (Sidjen, (*fd)cn, Rappeln — hödjftcnS bemerft

man, bafj bie ©ipfcl unb ftronen berfelben größer unb bicrjtcr ftnb

ald gewöhnlich bei uns. Dann folgen wieber gclberftutfe mit Dali
ober inbifchem Horn, mit l)od)ftämmigen 3u^crro^r? ooer ©ananen
Pflanzungen mit reid)cm Saubc; babei I)at jebeä gelb feinen befom
beren Sädjter, ber in einer abgefonberten, ftrohgebedten fmtte fi$t.

meldte cutweber an ©aumftämmen ober iöambuäftangen anaebracht

ift, um ihren Snfaffen, bem eä obliegt, föaubthiere oon ben gelbent
ju oerfdjcudjen, felbft oor bem Angriff ber öeftien ju fdjüfcen.

Sir famen wtcbcrholt an ©ruppen uon Dattelpalmen vorüber,

an benen wol)l ein Dufccnb unb mel)r Hefter beä „!Bat)a"*Sperling4,

juweilen an einem meterlangen Stüde hingen nnb im Sinbe fdjau*

retten. (Ein fold)cö 9ccft hat bie ©eftalt einer ®laSretorte unb ljängt

mit bem (Eingänge nach unten, um bic läfttgcn SIffcn, bic grauen
(Eichhörnchen unb bie flcttcrnbcn Schlangen, fowie anbere getnbe,

Welche auf beut Mftwcrfe t)in!ricct)en fönnten, 5U betrügen; auf biefe

Seife ziehen bie [tilgen alten SÖögel il)re Örut ungeftört in ber

hübfehen Siege auf. Die Sebcr= unb bie fogenannten Sctjnciber^

ööget bauen ein äljnlidjeö 9fcft au$ Sehnt unb fünftlid) ocrflochtenen

®ra$fafcrn, bad fie an ber folgeren Spifte etned ^ßatmcnblatted be

feftigen. 3ulüC^cu erwählen fie baju wof)l auch bad 53latt einer

großen Straudjpflanje, rollen baffelbc unb l)cftcn ed mit ®ra$ftcn-
getu ober flaumiger ^Baumwolle zufammen, melch lefttere fie mit ityrem
langen Sdjnabcl unb ben zarten Jüften fo lange „fpinnen", bi^ barau^
ein mtrfÜd)c^ Seil entftcht. Wan er^ät^lt aud), baß biefelbeu roäh*
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tenb ber Nad)t einen fieudjtfäfer in ben weichen 2et)m an ber 3ftün*

bung bed Nefted ftetfen, um biefcd $u erhellen!

Unfcr erfter |>altcpunft befanb ftcf> in ber Nähe ber alten Stabt
3Noorfd)cbabab; wir oerliefjcn alfo bic Hauptbahn bei Nulfjattan, mo

, fid) eine eigentümliche malcrifchc atte Vrütfe befinbct unb oon mo
aud eine Seitenlinie und nad) bem Ö^agarit^i, einem Ncbenfluffe

bed ©anged, beförbcrte. £>ier $anfte fid) ein Raufen ©ingeborener

um unfere ©epätfftürfc uno Raffte biefe unb und felbft fcblie&lich

in ein offenem Voor, in bem mir ben Strom Übertritten, ©d mar
herrlicher Sftoubfchcin unb baneben erleuchteten bie fteilcn Ufer bed

SBafferlaufcS zahlreiche geuer, um meiere ©nippen milb audfel)enbcr,

bod) für jebed Äünftlerauge an$ief)enber ©eftaltcn fauerten. 3>ami
folgte eine gegen jmei Stunben mäl)renbe gafjrt burd) eine Umgebung,
roeldtjc burd) baß 2ftonblid)t einen ganj befonberen 3au&er erhielt.

So paffirten mir eine Neihe alter, oon üppigftcr Vegetation Ijalb

üerbeefter Tempel, £äufcr ber ©ingeborenen unb Samara ooll bunflcr,

burd) geuerfdjein erleuchteter ©eftalten, meifie 9flofd)ccn unb fonftige

große ©ebäube, meiere ba unb bort burd) bie grofjen Väume heruor*

lugten. §ier unb ba famen mir aud) an einen größeren offenen

men meibeten. £a und bie grauen gemaltigen $t)icre hier jum
erften SNale oor 51ugen traten, tjatte bad alle« für und Den Seij

ungemohnter SReu^ett. SBir jogen in Sßirflidjfeit eben burd) bie

Stabt 2ftoorfd)ebabab, meldje Slioe ald ebenfo groß, reich unb be*

oölfert Gilbert, mie fionbon. Der 3ufammenfturj &cr mohammeba*
nifdjen |>errfd)aft lieg jebod) it»ren Slanj erbleidjen unb bie furdjt*

bare £ungerdnoth oon 1770 oollenbete ihren Verfall, fobajj je§t nur
menig Ueberrefte ber alten ©rofcftabt ju finben finb. 3)ad &aupt*

ftüd baruntcr ift ber ungeheuere neue unb moberne Spalaft bed

Nawaub Najim oon Vengalen, ber in ber Hoffnung, 00m Sßarla*

mente feinen Nachfolgern eine ähnliche Situation, mie er felbft fie

inne ^at, b. h- bic Stellung eined 9Nonard)en unter brittifcher Ober*

gemalt sugefidjert ut erhalten, ben neblichen ©eftaben (frtglanbd

einen fehr langen Vefud) abftattete. 9Bof)l I)örtc man jener 3eit>

baß feine 2ludftd)ten fehr befdjränfte feien, unb bod) erachtete er bie*

clben als auöreid)cnbcn Cfrfafc für bie freimütige Verbannung aud
einem lujuriöfen $auje, für bie Entbehrung feined oornehmen 9)?ar*

taüed oon Sßferben unb ©lephanten, alled morgenlänbifchen ©lanjcd

unb für bie fiangemeile mandjen trüben SSinterd in Bonbon ober

Suffcjr, mo gaffenbe fianbleutc feinem ^riefter sunt gleifdjer folgten,

um bie feltfamc Zeremonie ber Chnfcgnung ber $f)iere oor ber

fchladjtung im Namen ©otted beizuwohnen, moburch biefclben erft

jur erlaubten Nahrung für ben ©laubigen mürben.

Von ber gemaltigen Kuppel feined marmorbelegtcn ^radjtfaaled

hängt f»cr ein Kronleuchter , ein ©efdjenf ber Königin Victoria,

unb in bemfelben Saale ftef)t auch fein elfenbeinerner $l)ron (bie

(£lfenbein-Schni|jaibeiten oon üfto orfdjebabab finb Übrigend weit unb

unter ben bunfclcn Vau*
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breit berühmt). 5(uf bem Strome fchaufeln fid) feine oerfdjieben*

Sd)önheitcn barin oortrefflid) iibereinftimmen. Gined biejer SBoote

Zeigt bie öcftalt eineö Pfauen.

Unter ben Ruinen ber alten Stabt finben fid) einige wenige

Söogcn eines früheren prächtigen SßalafteS aus fdjtoarzem 9ftarmor,

erbaut oon Suwaja $)awla, ber baö Material baju oon ber alten,

nid)t weit oon l)icr unb in bcr 9cat)e bcS ©angeS gelegenen bubbtn-

ftifdjeu Stabt ©our herbeiholen liefe. $iefe galt einft alä £>auPts

ftabt oon Bengalen unb (übet jc^t einen merfmürbigen Raufen oon

fRuinen, bie oon uielfadjen Sßedjfelfällcn entftanben unb oeränbert

worben finb. 3uk&* überwältigten bie 33ral)minen bie SBubbhiftcn,

weldje beren Tempel für fid) in Slnfprud) natunen. £>iefc würben

barauf oon ben SDiofjammebanern alä — Steinbrüche bchanbclt, bod)

gewann bie Stabt unter bcr £>errfd)aft ber ßefctercn an 9lu$behnuna

unb SReichtfjum; fic hatte einen Umfang oon breifeig Kilometern uno
War oon einer jioan.yg ütfeter l>ol)en 9Äauer umfd)lofjcn. £ier

Würben fd)önc fd)meljüberzogene 3iegclfteine angefertigt, glcid) benen,

Weldjc bie Ruinen oon Seiht fehmüden. Ueberall fanben fid) grofee

g-cftungSwcrfe unb SWofdjeen; auf bem Strome fchwammen gafnrjeuge

jeber ©röfee unb gorm; I)ier gab e$ phantaftifdje ^agoben, Stürme
unb fd)Wimmenbe ©ärten, welche, bei gcftlidjfeitcn erleuchtet, tote

gcentt)ol)nungen erglänzten. $>a fam oor etwa breiljunbert 3al)ren

eine furchtbare Sßcft §um $luäbruch. £aufenbe ftarben Sag für £ag;
an ein begraben ber lobten mar nietjt zu benfen; #mbu3 unb
S5^ol)ammebaner murben gleichmäßig in ben Strom geworfen unb bie

Scud)e oerbreitetc fid) immer weiter. $>ie Stabt mar oon ben 33c*

toohnero oerlaffen; balb bedtc üppig wud)erttbc$ Unfraut bie Sßaläfte;

bid)te Söälber entfproffen ben Straften unb ^ßlä^en, Wo früher blu*

tige ©laubcnSfämpfe gewütf)et hatten. 3efct üermag man fid) fautn

einen 2öeg ju bahnen burd) biefe SBilbnife ober Säle unb fallen,

Welche oermorrene Schlingpflanzen mit Unterholz erfüllen — ein

fid) felbft überlaffeneä ©eftrüpp, unter bem $iger unb 9SMlbfd)Wcinc

unbeläftigt haufat. Slud) ba§ pflügbare £anb in weitem Umfrcife

beftcht nur au$ 3ic9cWauD - SN* prad)toollen Stromfeftc gehören

einer oergeffenen Vorzeit an; nur gelegentlich beä Söcirafcfteä laffcn

bie .£>inbumäbd)cn fleine ßidjter in $ofo3nufefd)alen unb mit einigen

©turnen oerziert auf bem Söaffer hinabfd)tüimmcn unb fud)cn fid)

baxauü it)re 3ufunft ju beuten.

W\t faft benfclben SBorten tonnte ich noc^ f° manche anbere

einft bebeutenbe inbifdje Stabt bcfdjreiben, nach ber bcr SBcg uns

fübrtc unb wo wir l)crrlid)c SÖ3od)cn oerbrachten mit ber Unter-

fudjung Oon Okabftätten, Tempeln unb s^aläftcn, einft SWittelpunfteit

gcfd)äftlid)en £cben£, heute alle überbedt oom tropifchen SBalbbcftanbe,

bod) immer noch mit bem Vorzug primitioer Sd)önl)cit ihrer 5J?ar*

morlülbwcrfe, fdjönfarbigcr 3'c9e^ funftuoü gcfd)müdtcr Säulen unb
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?irotesfer Jöilbmerfe, xoa$ ailed burrf) bie ring^umfyer f)cvrf(f)enDc $$er=

affcntjeit nur nod) auffallcnbcr jur Cfrfdicinung fommt. J?ür ben

ftünftlcr, 9(ltertl)um*forfd)er nnb bcn £icbl)aber feltfamcr 9)h)tt)olo=

gicn bieten biefc ocrlaffencn (Stäbtc mit ihren bc^aubei-nbcn SRuinen

eine unerfd)öpflid)c Quelle, mäfyrcnb ber (SportSmann uub ber Sftatur*

forfdjer f)ier ein reidjcö gelb für it)re £f)ätigfeit finben, benn fcljr

üfel fdjeue unb fd)önc $l)icre — $ögcl, Säugetiere unb Reptilien— fjaben jefct in bcn oben Sßaläften ifyren Aufenthalt genommen
ober fcfymärmcn in ben ©arten umtjer, in benen bereinft oerfdjleicrte

unb jumelenbelabene tarnen it)re glän^cuben geftc abhielten unb ba3

ganje Sebcn ein unenblid) langer Xraum orientalifdjer s^rad)t ju

fein fducn.

(Sine ber immer miebcrfetjrenbeu Grfdjcinungcn beä SReijcna in

Snbien ift bic Unmöglidjfcit, oerläjjlidje 5(u$funft über $inge unb
s}$lä$e p erhalten, benn nur ganj auänatnnämcije begegnet man
einem iOfenfdjcn, ber aud) nur bad geringfte Sutereffe für uaterlän-

bijdje 3)inge befiht, außer menn baffelbe mit gemünzten Rupien in

unöcrfcnnbarem gufammenfjange ftetyt. infolge beffen erfährt man
allein oon früheren föeifcnbcn, bajj eine Stabt feljcndmeru) fei ober

md)t, bod) nur foroeit, als fid) beren Urteil nad) bem fie mel)r ober

weniger begünfrigenben Sßktter ober anberen 3ufälligfeiten gebilbet

fyatte. ©o ift mir oft genug oerfidjert roorben, baß an bem ober

jenem $la$e budjftäblid) gar nid)td ju fefyen fei, unb bod) tyabe tdj

bann bafelbft oerborgene (Schönheiten entbetft, weldje midj in Gr*

ftaunen unb Entlüden festen. Einige ber alten (Singeborenen-Stäbte

finb Übrigend wirflid) fo fd)ön, fomo^I be^üglid) if)rer öauart, wie

ber umgebenben Sanbfcbaft, büß aud) ber nüdjternfte, jufällige *öe*

obad)ter fein fiob Darüber nid)t jurücfyuljaltcn oermag — wie j. $8.

Satiporc, Sljmecr unb Dubctjpore.

3)er Umftanb aber, baft biefe <3täbte in einiger Entfernung oon
ber SSafynlinic liegen, crfdftocrt bad Srrcidjcn berfelben fo fefyr, baß

wir barauf Oermten mufjtcn, fie *u befugen, ebenfo wie manage

anbere, weldje mot)l ebenfouiel beä Sntereffanten geboten t)ätten tuie

bic genannten, unb nur foldje auffudjen fonnten, meldjc längs bed

<sd)iencnftrange3 liegen. 3)od) and) in biefen fammclten mir balb

eine foldje 9Ncngc ber üerfdjiebenartigften Einbrürfe, mie oor und
üiclleid)t wenige Dieifenbe in weit längerem ßeitraume.

Eine SBodje in bem toirflid) munberoollcn öennrcö gab und

einen wafjrljaft überrafdjenben Einblid in baS fieben unb treiben

einer reinen |>inbuftabt mit iljrem ©öfcenbienfte, beren jaljllofc Strip*

peln unb ^tjramiben oon ben un$ät)ligen Tempeln jeugen, in benen

iag unb sitod)t ber t)eibnifd)e ©öftenoienft celebrirt wirb unb bie

Altäre 00m ©lute ber 3ic9cn un0 Süffel raudjen, meldje ber grofjen

@ottl)eit ^orrga ober bem groften Sioa geopfert loerben. £>ier

fal)en mir 5iicrft bad ^cibentl)um in unoerlc^ter Eigenart, ganje

©paaren oon (Gläubigen, bemüht buret) Crrmeifung ticfjter St)rfurd)t

por jeber Capelle ber ©tabt iljr «g>eil 511 ftdjern, fid) brängenb mit be*
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täubenbem ©cfctjrei, unter bem ©lafen auf Römern ober Schnede*

muffeln, bem flhreifcr)en tum Äüngeln unb Spellen unb überall bie

l'obpreifung itjrcr Götter mieberholcnb — eine 2Renfd)enmcnge, in

ber jeber (Sinjclne als ftünftlerftubic t)ätte bienen tonnen — eint

©ronjeftatue tn leichter mit Blumen überfäcter Älcibung, ober be-

züglich ber meiblictjcn Söefen graziös oerfcr)lciert, foba& bie reiben

3ierratt)en unb Grbelfteine burd) baä feine 3ftuffeIingetoebe befto oft--

locfenber fd)immerten.

Unfere 3Sod)e in ©enarcä glicr) met)r einem fangen Traume, in

ber taufenberlei oerfdjiebcne unjufammenhängenbe (Skenen unennmtt

bar mit einanber öerroebt unb üerfctjlungen fdjicnen. ©ebeiltgie

meiBe <Stiere mit bunflen jcfoläfrigen Slugen, meldje unger)inbert n<$

ben Sägern ber Slorntjänbler fabreiten, ober bie SHofcnguirlanben

ihrer ©erct)rer oerfdnnaufen; ©paaren ^eiliger &ffen, bie oon ben

5)äd)ern tjerabflettern, um bie Dpfergaben oer ©laubigen in Gm*

pfang 5U nehmen; groteSfe ©über feltfamcr Gottheiten; majeftatif^e

$)rad)en; „reine CUieUen", in benen bie öffentlichen SBafchungen m>
genommen merben — ein ?lu3flu& jener ffrupulöfen gefeilteren

©auberfeit im herein mit gerabeju unbefcrjreiblict)er SBernactjläjfiginiö

ber einfadjften bcl)örblid)en ©orfchriften; (Slephanten, bie mit fa^toeren

(Schritten fdnocigenb burd) bie Strafeen jicr)cn, ©rrafjen, fo eng, baB

jene bud)ftäblich bie Käufer auf beiben Seiten berühren, unb manebe

gar fo eng, baft nur ein, öon einem Spanne gezogener „$onioim"

(Äarren) biefelbe paffiren fann; h°h* $äufer mtt fed)$ bis fteben

©todmerfen mit rcict) oeniertcr Hufjenfeite unb oorfpringeitton

©eranben aus bunflem ^oljmerf, meldte in ber $ör)e gegenfeittg

jufammentreffen, fobafe man nur feiten ein gleddjen bcS blauen

Rimmels ju fet)en oermag; Stempel unb Capellen, in benen taatäg*

lic^ SRittionnt gelber afrifanifdjer töinaelblumen unb anbere ölmen

geopfert merben; aufgepuhte Säben uno ©ajarS, in benen morgen*

Iänbifcr)e haaren jeber %tt bis ju ben einfaehften fingen für ben

£>auSgebraud) jum tfaufe angeboten merben unb bie uns feie bte

»einen ßuriofitätenlager erfdjeinen. $)arin finben fict) fctjön gratnrte

SJictallgcfäjje, neben köpfen merfmürbige SScit)raucr)ge äße, fra^
hafte ©ötterbilber unb 3bole, hüb|d)e SiflU^n, toc ßrnnj*1''

Ääften, platten unb ©afen mit eingelegtem aftetall tragen, ftlberne

©afen für bie ©ubble*bubble ober 2Bafferpfeifen, welche wir umge

bref)t gebrauchten, um fie mit 9iofen ju füllen, ©in nicht gering

SRcij ber Säben im äRorgenlanbe liegt barin, bajj fie nacb fei

©trafee ju oöllig offen ftno, roobei bie fchönen unb merfmürbigen,

jum ©erfauf gebotenen ©egenftänbe ju ber allgemeinen AuSfchmüching

berfclbcn noch beitragen.

<3o nmnbcrrcn mir $aq für £ag burch bie 2abr)rintr)e breiterer

unb engerer Straften unb ©offen, bar)in jmifchen größeren unb Hei*

ncren ©ö^enbilbern, jtoifchen farbenprächtigen Pfauen unb lädier*

liehen Slffen, gefdjürnen ©rahminen unb beturbanten Scannern, immer

umgeben oon feltfamen Auftritten unb unbefchreiblichen ^ßrojeffionen,

gitized by Google



Google





<£inr Santnirrifr in jtoMfit. 665
•

roelcrje in ihrer malerifcfjen Neuheit unb ÜMerfroürbigfeit eben nur

f icf) j'clbft ärmlich finb unb bie ben unücrgc&lichftcn ©mbruef machen,

wenn man fie bei SMonbfchcin beobachtete ober ja()üofc farbige

Satenten ober geheiligte geuer fie beleuchteten, bod) ftet* unter ber

Begleitung cntfcfclicr)er SDcufifinftrumcntc, immer biefelbe fcrjrctcnbc

Spenge oon ^rieftern unb Bettlern, bie einen um Batffchifcf) bet*

tclnb, bie anberen biefen ohne Sd)eu oerlangenb, bod) afle mit bem
gleichen ohrjerrei&cnbcn ©efchrci.

grühscitig jeben borgen befanben mir una auf bem SBege nad)

bem Strome, bem (#angc£, beffen breite, ftille 9Saffcrfläcr>e für jeben

Jg>inbtt ber ÖJcgenftanb tieffter Verehrung ift alä ber fictjtbare Ber-
tretcr ber root)ltf)ätigcn Göttin ®anga. infolge beffen famen nad)

beffen Ufern aüc (Gläubigen, Männer, grauen unb fleine Slinbcr,

roelcrje bie ftcilcn Reiben fteiniger Stufen Ijcruntcrflettem biä ju ben

Bab-©houtä ober Plattformen, um bafelbft 5U baben unb ihren

©otteöbienft 511 ocrridjtcn, mobei fie SWetallgefafee aud bem Eiligen

Strome mit SSaffcr füllen, baö fie als Opfergäbe für bie Sonne
auSgtefjen. Nachher merfen fie fid) mit ber Stirn in ben Staub am
Stranbe unb oerricfjtcn fo if>rc Slnbadjt.

Äein #inbu mürbe feinen SMorgenimbife anrühren, el)e er nid)t

gebetet, unb feiner barf beten, cl)e er nid)t gebabet fyat, fobajj för-

perlidjc föcinlidjfeit unb grömmigfeit l)ier notl)menbig nahe 9?ad)baru

finb. $urd) bie gemiffentjaftc Befolgung aller Borfd)riften , cbenjo

roie buret) ben mirflid) religiöfen (jrnft unb bie bemüttnge (fraebung

im gewöhnlichen Seben befdjämt ber ^pinbu Übrigend fetjr oiclc oon
benen, roclcr)e feinen ©lauben befpotteln unb ficf> il)rcr l)öl)eren

(£rfenntnifj rühmen — eine«? tobten (Glaubens, ber für) im Seben faft

niemals betf)ätigt.

£ier am glu&ujer üoüjichcn fid) allerlei jeltfamc fokale unb
religiöfe Zeremonien — Bufeübungen merben oorgenommen, fiod)-

jeitöjüge fommen unb gehen, Verbrennungen unb Bcgräbniffe Iöfeu

einanber ab. Sag unb Wacht mirbcln garte 2Bölfd)cn blauen 9taucrjc$

oon bem brennenben ®rjaut empor unb in fcr)arlacf)rotl)ed ober golb*

burdjroirftea Seinen gehüllte ftorper merben auf ben Sdjeiterljaufen

ntebergelegt , ben meinenbe Bcrroanbtc unter bitterer 28crjflagc in

cmfter ^ßrojeffion umziehen, mätjrenb ber eine oon ihnen bie tjcilige

gacfel an baö trodene hoi^ legt; balb barauf roirb eine rjanbooll

5lfcf)c in ben Strom oerftreut, unb ber Anbeter ©angaö finbet feine

lefcte 5Ruf)eftätte an beren Bufen.

$ier unb ba länaö be* Ufers" ergeben fid) ungeheuere, au&
©angeöfd)lamm r)ergefteüte Sbole unb fromme $tnbu üerfertigen fid)

avA halbtrodenem Scf)lamme ober geheiligtem Stul)bünger fleine 9cad)*

bilbungen berfelben. 5luf biefc ftarren fie mährenb beö Betend ol)ue

Unterlafj fvm un0 werfen fie nachher ate nufclod in ben Strom —
benn jeber gebilbete $inbu roirb behaupten, bafj er nur einen uufidjt«

baren ©eift anbetet, olme SRüdfidjt auf ein gefdwffcncd SBcfcn, bod)

aud), baß jenes äußerliche Snmbol ihn unterftüfcen, feine ®ebanfcn,
Xcr Calon 1880 $cft XII »anb II. 45
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wcldje fonft über ben weiten $umnef wanbern würben, auf einen

gßunft 51t bereinigen.

3n ber 9cül)e bed Stromes finb ferner (Gruppen oon gewaltigen

Outfenfötrmen, glcidj riefigen $tben, aufgeteilt, unter bereu Schat-

ten ganje ©cfeüfdjaftcn oon SJabcnbcn ober $Jlnbäd)tigen fauern.

£)ie '2,tabt fclbft erftreeft fid) mehrere (cngtifd)e) leiten längd bed

5'luffe* nad) Sonnenaufgang Inn, fobafc bic erften Sonncnftraf)lcn

bie prächtigen Tempel bauten, bie $9abe*@hautd, $atäftc, 3*nncn ' bic

rotten ober golbenen £l)urmfpi£en, bie 9iul)eplät}c für bic Rauben,

bic grünen, uon fd)attigcn Härten erjäljlcnbcn iöaume, bic {teilen

Stufcnrcil)cn unb bic breiten £anbungdplafce cr(eud)tcn. 9luf bem
Strome fclbft fdjwimmen pbfdje Jöootc oerfdjicbcner 5Irt, oon bem
(9etreibeboote beä ßä'nblcrS bis jum pfauenförmigen Suftboote bed

SWa^arajah. Sod) aud) für Sluge unb s#afc weniger angenehme
Qtegcnftänbc treiben bahjn — Setzen oon Firmen, bereu ^intcrlaffenc

fein £>olj für ben legten Sd)citcrl)aufen 5U taufen oermochten unb
bcfjfjalb ir)rc lobten ber großen Butter überantworten, welche bic

heilige Saft wiberfprudjsloö aufnimmt.

Scben Sag umfdjmärmcn und weiße $cicr mit fdjarfem (9cfd)rct

ober janfen fid) gcfd)äftig um ein crbärmlidjed Stütfdjcu Abfall.

Pilger, wcldje Entetief im glußfd)lamme waten, jicljen im Streife um
bic f)od)l)ci(ige Stabt. 2)iild)Ocrfäufcr fommen über ben breiten

(Strom unb treiben il)r (cidjtc* £>oljflofj, auf bem bie 2Wild)fanncn

fteljen, unb £ag unb 9cad)t ertönt aud ber Stabt ber ununterbrochene

illang oon trompeten unb Xamtamd, oon „Sunffj" (eine Ärt SdjeÜc)

unb großen trommeln, neben bem SOhirmeln ber oft roicbcrljoltcn (le-

bete unb Sauten unb unl)armomfd)cn Sonett jeber 2lrt. So oer*

fließt bad Sebcu einen Sag unb ein 3ot)r nad) bem anbern, gleich

einem munberbaren ftaletboffop, beffen feltfame Kombination bunter

Silber gerabeju uncrfdjöpflid) ift.

$lli$ufd)ncll fam für und ber Sog heran, too mir biefc merf*

würbige Stabt oerlaffen mußten unb jo befanben mir und nad) ber

ileberfdjrcitung bed Stromed auf ber Sd)iffbrüde bcffclbcn balb

toieber auf ber gäl)rtc ber neuen (Siotlifation, too ber fd)ncUe Stampf*

wagen und Weit oon ber £inbuftabt wegführte, unb noch cljc bic

fcltfamcn (Sinbrüde oon bcrfclbcn in unfercr (Erinnerung 511 ocr=

blaffen begannen, fal)eu mir und cined borgend in bic moljammcba*

nifdjc Stabt $lpca uerfc(u\ meiere bejüqlich il)rcr architeftoniferjen

Sd)önl)cit oon ber erhabenen sJiul)c bed S?onott)cidmud burchgeiftigt

311 fein fd)cint.

Xicfe Chnpfinbung brängt fid) unwillfürlid) jebem auf, ber aud

einer $inbuftabt in eine foldje ber 9Not)ammcbancr fommt. 3Mc 33er*

fd)icbcnl)eit, wcld)e bic (Ehrerbietung tanfenber ocrfchiebcncr grotedfer

^bolc mit fid) bringt, fdjeint ihren Wuebrutf in einer oerwirrenben

9Jiengc merfmürbiger Spieen, Mügeln unb ^oramiben fud)cn $u

muffen, wät)renb bie auffallenbc (Einfachheit ber mobammebantfehen
Wrrijitcftur, bie peinlid)C Sauberfeit ber 3)(ofd)ccn (nach weld)cn bie
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3lnbäd)tigen mcber 3$tete nod) Blumen alä Cpfer bringen) gleid)=

fam ben SBicberfchciu ber breiten (Einheit bc* ©laubenS, bem fie

bienen, bilbet.

©inen unocrgefjlidjcn (£inbrutf madjt fyier bic ©rö§e be3 maffiu

rotten Sanbftcinforte, erbaut uon bem ATaifer Cfbar, bem 51t ©hren
bic ©ingeborenen nod) heutigen Xageä bic Stabt €fbar=abeb (bic

Stabt Dfbard) nennen. (£d ift bieä baffclbc gort, uon bem Bifdjof

£cbcr fdjricb, baß e* „eine geftung fei, bie wiefen erbaut unb 3u*
meliere oollcnbet hätten." Unb in ber $l)at bilbet ba$ rotlje gcld*

maffiu nur bic Unterlage für bie funftooll tycrgeftcllten 9Warmor--

arbeiten, mit benen beffen inneres gcfdjmücft ift. ^aoillonS uon

feenhafter (Schönheit, burd)brodjcn tuie Blumcnfpifccn auf ber grofseit

<3anbftcinmaucr f
tueld)c über ben gluft Ijinauöragt; ba$ meite uor*

fpringcnbe £ad), bic Säulen unb Balfon*, alles auö reinftem meinen
Marmor, finb mit fo nwnbcrbarer Äunft grautrt, baß bad ©an.^c

gleid) plö^lict) uerfteinerten (£i*blumen erfdjeint.

innerhalb bc$ gortd liegt aud) bic uornctymftc aller 9ftofd)cen r

Motee Musjid ober $crlmojd)ce genannt, unb ift in ber Xlmt eine

^terle ber Baufunft. Bon überall aud ber Umgebung l)er gemährt

man il)re fünf 3)omc aud meißem 9ftarmor, über bie mäd)tigen

Söällc be3 gorta emporragenb, meiere in blenbenbcm fiidjte auf bem
bunfclblauen $)intcrgrunbc bcö ^immelä fdjimmern; bic bracht ber

inneren 9lu*fd)müdung aber bilbet eine nie uerfiegenbe Duelle ber

Bcruunbcrung fclbft für bic eigenen Äinbcr bed Sanbeö. £ic mo*

hammebanifchen £errjd)cr uerftanben cd einfach nidjt, irgenb ctmad in

flcinem SHaßftabc 511 tljun. £ad gemaltige gort t>at VL englifdjc

©teile (2
!

/a Kilometer) im Umfange unb feine grofjcn 9lu&cnmauern

fteigen ad)Uig guft (24 ,

/3 9)Jctcr) hoch an, roobei bie Bearbeitungen

ihrer 9lufjcnmänbc rcd)t mirffam bcredjnct crfd)cincn, um Belagerer,

mcld)c bie neue Artillerie nid)t fennen, ^urücf
(
;ufd)rccfcn unb bem

faifcrlidjcn ^alaft mit feinen foftbaren, pracfjtoollen Bautucrfen bop=

peltc 8id)crl)eit 511 bieten.

9n Sd)önl)eit übertrifft jebod) allcd baä unucrgleidjlidje Taj
Mahal, bas meifie 2Karmor'9D?aufolcum einer angebeteten grau bc3

ftaiferd, ein SÖerf uon traumhafter 3d)i3nl)cit, baä allein bie SReife

uad) Snbicn tuertf) märe, ob mau e3 bei golbigem SUforgenrotl) bc*

trachtet ober bann, koenn e$( fid) Hat uon bem rcinblaucn 9J?ittagd*

bimmcl abljcbcnb, tuic eine riefige
s$erle erglänzt; ober — unb uiel-

leidjt am oortljcilljaftcftcn — in ruhigem 9Konblid)t, menn c$ tote

bic SBcrförpcrung bc^ ©eifte^ ber sJieinl)cit üor bem öefchaucr ftel)t.

toärc fc^ioierig ju fagen, uon mo au^ ed ben ferjönften ©inbrud
mad)t, ob uon ber gegenüberlicgenben 8eitc bc^ ghtfftö, beffen

blauet ©cmäffcr jebc^ fdjlanfc Kineret, jebe Äuppel miebcrfpicgelt,

ober uon bem zugehörigen ©arten aud unter ben bunflen Bäumen,
mcld)e mit reichen ^uirlanbcn lilienblättcrigcr Sdjlingpflanjcn (uon

ber gamilie Bougainoitlia) einen herrlich paffenben Gahmen ju bem

fdjönen Bilbc abgeben, öleid) ber Motee Musjid ruht baffelbc auf
45*
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toeg mit cingemeifelten ®ruppen pljantaftifdjcr ©(unten bebetft \%
bcn licblidjen, oierunb^manjig £eftar gro&en ©arten umfdjliefet unb

fidj lotfjredjt auö ben bläulidjen Jluten be£ Sünna ergebt. Die

ausgefparten Üflifdjen ber rotten 2Banb erfd)cinen wie mit Sinn^

fprüd)en aus Smaragben b&cdt, meiere fid) bei roeitercr 9lnnäf)cruncj

als (cbenbe (Sbelfteinc entpuppen, als 9ttnrtaben fd)immernber ^apa=

geien, bie im Sonnenglanje umherflattern.

DaS ®rab felbft rutjt bann auf einer großen Plattform au3

mei&em Marmor, 275 Üfteter im Quabrat unb 12 SKeter tjoct). $on
ben oier (£rfen berfelben ergeben fid) ebenfo oiele Sttinarets bis $u

einer £öf)e oon 45 Detern, welche aus reinftem wcijjen 3Harmor

errichtet unb mit SDcarmorbädjern überbetft finb. ©ie erglänjen gleia)

SRtefenfäulen oon fiid)t gegenüber bem tiefblauen ^immclSgemölbe.

SllleS, alles beftetjt aus ijod)polirtem meinen Marmor unb ift oon

einer Ungeheuern meijjen Äuppel, glcid) einer gigantifdjen ^ßerle bc*

frönt, um roeldje fid) eine ganjc Ferienreise flcinercr mei&er kuppeln
anreitjt. Die grofje Sttttteltuppel erreicht eine £öt)c uon übet

60 SHeter. Sßebcr ein öilb nod) eine $efd)reibung oermag inbeffen

eine SSorftettung oon if)rer 2Bunberprad)t ju geben. DaS ©anjc er-

fdjeint nrie eine fict)tbare SBerförperung ber innigften Eingebung §u

ber lobten, ber eS feine (Sntftetjuna oerbanft, unb feine ruhige

©c^önljeit ermerft ein ©cfüf)l, als ob ber (Erbauer banadj geftrebt

hätte, ben ewigen ^rieben, ju bem feine geliebte Gefährtin eütge*

gangen, ju fombolifiren.

Denjenigen, roe(ct)e miffen möchten, mie fo!ct)e ©efiifyle SluSbrud

in £tcin pnben fönnen, oermag id) nur mit bem befdjeibenen SRatt)

ju bienen, bajj fie ftatt ber beliebten mittelgroßen ^Reifen, mie nad)

oen ÜftiKänbem, t^re SluSflüge einmal ettoaS weiter auSbef)nen unb

bie ©täbte ber mof)ammebamfd)en ^errferjet in Snbien felbft befidj*

tigen möchten.



3ur §§akefpeare-3txaQe.
2*on P. SlomufTen.

adjbem bie £>crrcn oom fritifcfjcn £>anbtuerf um Horner
I unb Cffian, baS 9?ibelungcnlicb unb älntlidjcn lite*

rarifdjcn ^ßrobuften qenugfam gefämpft fyatten ,
lag

e$ in ityrem eigenen Öntereffc, ftcf) ein neues (Streit*

objeft 3U fudjen. Unb als foldjc* erfdjien it)nen
u William (Bfyafefpcare gan$ geeignet. £cnn über beffen

Scbcn ift fo meuig befannt geworben, unb unter bem Üföenigen ift

fo uiel fid) miberfpred)enbetf, baß ein fdjarffinniger Äritifer fjicr

£>npotl)efen in 9)?cuge aufbauen unb mit meljr ober minber (Sdjarf*

finn oertljeibigen fann.

(Sicher rocig man cigcmlid) nur, baß SLUUiam (Sf)afcfpearc im
3af)rc 1564 311 Stratforb am 5loon geboren tft; baß er am 26. Wprit

felbigen 3al)rcä getauft mürbe; baß fein Safer anfangt mehrere

Gfyrcnämter bc§ Stäbtcfjenä befletbete, fpäter aber in eine bebrängte

Sage gerietf); baß William fid) im Stejember 1582 mit ber Slnna

&atl)anmt) oeretje lid)te, meiere bie £od)ter eined etroaä begüterten

SanbbefifcerS unb ad)t 3al)re älter mar, als if)r ©emat; baß ber

(£t)c brei Stinber entsprangen: Sufanne, bie im 2ttai 1583, unb ein

ßroillingspaar, £amnct unb Subitl), ba$ im gebruar 1585 getauft

tourbe; baß er balb barauf naef) Sonbon ging; baß er bort als

(Sdjaufpieler am öladfriar^ unb (9lobett)eater tfjätig mar] baß er

balb narijljer einen 9tuf al3 <Sdjaufpielbid)ter erlangte; baß er fid)

pefuniär in fionbon gut ftanb unb tuenigftenä einen $f)eil feinet

®elbe* 3um Slnfauf oon Räubereien bei feiner ^aterftabt oermenbete,

roo feine Jamilie blieb, bie er toenigftcnS einmal im 3al)re bcfud)tc;

baß er in ben legten Sauren fernes SebeitS bort tuotynte, unb baß
er bort am 23. 9lprit 1616 geftorben ift.

2>a$ ift freilid) menig genug, unb e$ ift nidjt 3U uermunbern,

wenn bie Sage fidj feiner annahm. £ieö gefetjat) burdjau* nid)t

in lieben£ronrbiger SSeife. 80 foll er in feiner 3ugenb aU fiano*

fd)itlmcifter unb Slbuofatenfdjreiber fein 53rob fümmerlid) oerbient
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Imbcn. Der Söilbbiebcrei überführt unb aus gurd)t oor geregter

Strafe, füll er fid) uad) Sonbon geflüchtet unb bort in allen

Birten üon Siebcrlicfjfeit unb ^lusfdjroeifung gelebt fyaben, otyue ftcü

anfangs um feine Jamilie §u flimmern, bic iljm crit nneber einncl,

afö er fid) in Sonbon unmöglidj gemacht l)attc. $lucf) uon allere

fatib unfauberen $elbfpcfulationen foll er nid)t ^urütfgefcfjredt fein

Sfnbererfeitö aber erfahren wir aud), bafj er ein gar liebe*toürbiacr

unb el)rent)aftcr ^perr getuefen fei, ber in beffereu Greifen ber San»

boncr ®efcllfd)aft ucrfcljrt Imbc, unb bafe aud) feine öclbgefcbanc
ganj ehrenhafter 9eatur gcrocfcit feien. Sturj, cS ift gar ntcrjt mö$
lirt), alle 53crid)te über itju in llcbcreinftimmung &u bringen, nidu

einmal biejeuigen, bie uon beuten f)errül)rcn, meldje il)n bod) perfon

lief) gefauut Ijabcn muffen.

3ogar über bie 8d)reibung feinet 9?amen3 t)crrfd)t Unf(arl)ctt.

3u ©tratforb fdjrcibt man Sfyaffperc, in Soitbon 3l)afcfpearc. Söct

bc$ mirb freiließ im (£nglifd)cn annäljernb gleid) au£gcfprocf)en.

gerner follte man bod) annehmen, cd fei Don einem ÜIRaime, ber fo

Diel gefdjrieben fwt, nod) manche« .£anbfd)riftlid)e oorfjanben. Übe:
baö bcfdjränft fid) lebiglid) auf einige Unterfdjriftcn, unb bic frfptnen

Don einem Wanne Ijcrjurüljren, ber es in ber cblen Scrjreibfunü

nid)t meit gebradjt l)at. (Snblicr) fragt man fid), mofjer benn Sfpfe
fpeare feine Öilbung l)abe. Der Söefud) ber 3d)ule in Stratforb
\tanb ifjm freilief) frei. ?lbcr burd) ben empfängt man bodj nidji

eine foldje 28elt* unb 9Wcnfd)enfcnntni&, roie er fie befa§.

hierauf fujjenb unb im benm&ten ®egenfafi ju ber bti bahjr.

üblichen Srjafefpcarcmanie ftefycnb, begann man um bic Glitte unfe

rcS 3al)rl)unbcrte bie 9lutorfd)aft SljafcfpcareS an ben it)m $ugc

fdjricbenen Dramen ju beäroeifcin, inbem man annahm, ein nngcbtl

beter 8d)aufpieler, ein rofjeS, oerfommeneS 8ubjcft fönne bcrgfcidjcfl

nicfjt gcfdjriebcn f)abcn. Die ganjc 3ud)e nad) bem Sßerfaffet fonnen

mir l)icr fdjon aus Langel an SRaum nid)t töcoue paffiren laffen

(£3 ift aud) unnötljig, benn cS ift uor nid)t langer $cit ein 2öudi

erfd)icnen, betitelt: „3l)afcfpearc ober <Sl)affpere, uon ©raf $8i£tt)um

uon (£tfftäbt
M

,
roetd)c3 nad) ber SKe^enfion eines Slnontpus in ber

„eiligem, gtQ-" bic ©fyafcfpearc^grage enbgiltig cntfdjcibet, fo ban

eine foldjc l)cute nidjt metjr beftcl)t. hinter bem 2lnont)mu3 foll ein

bebeutenber ©clefjrter fteden, roie bic Sicbaftton ber genannten ftn*

tung uerficfycrt. ®lcid)n)o()l fcfyeint bie SRebaftton nid)t mit bem
SRejenfcnten in allen fünften übcreinjufttmmen, unb mir tonnen ttjr

bas nid)t oerbenfen.

Die Sftefultate, ju benen ©raf ^i^tl)um gelangt, laffen fid) fur\

bal)in jufammenfaffen, bafe 8l)affpere ein ungebilbetcr, nne feine

^>anbfd)rift auSmeift, faum bcö 3d)reibcnS funbiger ^djaufptclci

auö Stratforb, bafe ^l)afefpcare bagegen baS Sßfeubomnu bev Sorb
Francis iöaeon uon ißerulam, beS cnglifa^en ©clcljrten unb Staat*
mattneS ift. Unb jmar l)at öaeou bemufjtermeife gerabe bem vor

genannten roljcn Ä'omöbiantcn bie Dramen fojufagcn in ben 3)(un^
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gelegt, b. I). cd ift SBacon* Slbfidjt gemefen, bafe ber ungcbUbctc

Sdjaufpicler für beu Setfaffec Derjenigen gramen f olltc gehalten

werben, bic er felbcr gcbid)tet (jatte. Ober, um büffelte nod) fürjer

ju jagen: iöaeon ift ber ^erfaffer ber 21)afcfpearc=Xraincn; <£l)aU

fpere l)at bcnjclbcu nur ben Hainen leiten muffen unb hat uatürlid)

bofür uitücrbicntermeifc ÜRutun unb Qklb geerntet.

3o narft hingefteüt ftingt bad bebeutenb abfurber, nie in beu

frönen 23cubungcn Ütifttl)umfd)er unb auberer Söemcidfül)rung. (S&

mürbe luctt über ben ÜRal)men einer bcabfidjttgten furzen Wbfjaublung

hinaudget)en, wollte id) f)ier eine
v
Itfibcrlegung foldjcr *öcmcidfü()rung

»on fßunft 51t $unft uerjudjen. Dad gcfd)iel)t uiellcid)t ein anber

9Dcal, l)ier tvitl id) nur einigen 3,ü€Ucfn 2uft machen, bic fid) mir

unabweisbar aufgebräugt l)abcn.

3unäd)ft wirb jeber Unbefangene bic gragc aufwerfen: sBarum
hat Saarn bie Wutorfdjaft an beu Dramen ocrlcugnct, bie nid)t nur
Ijcute gröfjteutl)cild als dufter ihrer ?lrt gelten, fonbern aud) ba*

mald fdjon allgemein SBcwunbcrung fanben? 2er Gh'imb, er habe

gefürdjtet, atd Sdjaufpiclbidjter nid)t l)offäl)ig 511 fein, fagt gemif?

Diel bei einem Wann, ber cd an iöittcu unb 3d)incid)elcien nirfjt

fcl)lcn lieft, ber bie ®unft unb fyürfpradjc aller l)öl)crgeftellteu
v
J$er*

fönlidjfciten in Slnfprud) nahm, um ein Umt bei «£)ofc ju erlangen,

rrofcbcm man ilim un.yueibcutig genug 511 ucrftcl)cn gegeben hatte, baf$

man il)n bort für einen fyei&ltti unbebeutenben 9J?cujd)cu hielt; ber

enbltd) fogar für bie s-lkrurtl)cilung feinet ©bnnerd Qmcj 511m £obc
plaibirte unb ber Königin für bie Einrichtung eine öffentliche ^cr-

trjeibigungdrebe hielt, wenn aud) ntdjt allein, [0 bod) mit aus bem
®runbc, um fid) in itjre öunft 511 fetten. ber bann märe cd für

ißacon bod) fid)cr am gcratl)cnftcn gemefen, bad Didjteu uon 2d)au*

fpiclen ganj ,^u uutcrlaffcn. Sfccnn burd) einen unglüdlidjen Qu[a\l

l)ättc cd ja buch and Dagcdlid)t fommen tonnen, baft ber 3d)aufpiel^

bid)ter William ©l)afefpeare cigentlid) grancid 93acon tjicßc unb
bann wäre cd mit feiner Stellung am £>ofc ganj aud gemefen.

Ucbrigcnd barf ber 3afc wol)l gar nid)t fo apobiftifd) Ijingeftcllt

werben, baft ein 3cf)aufpiclbid)ter in bamaligcn Sagen nidjt hoffähig

gemefen fei. Die Sdjaufpicler waren ed nid)t, aber $wifd)cn einem

8d)aufpiclbid)ter unb einem '3d)aufpicler machte man bod) aud) ba=

mald einen flcincn Unterfd)icb. Ucbrigcnd trat ©acon aud) unter

feinem wahren Warnen als Dichter auf, wenn auch wtcfit als Dichter

uon Sdjaufpielen. Unb öaeond eigene ©ebidjte fallen, und finb

fie nic^t jugänglid) gemefen, hcrjlid) menig uom St)afcfpearcfd)cn

©eifte an fid) tragen. S&arum er beim nicht aud) bie „Sonette",

bad ©ebicht „3>cnud unb $lbonid
M unb anbere Sad)en, bic unter

ehafefpeared Warnen umlaufen, nicht unter feinem eigenen in bie

Söelt gefanbt hat, ift und unucrftänblid). Daß ein Dichter häufig,

felbft barüber im unflarcn ift, meld)ed »on feinen Herfen ald bad

befte be^cidjnet merben muß, ift eine befanntc ^l)ütjad)e. Hber bafe

einer fonfequent feine fd)lcd)tcn 93erfc unter feinem eigenen, feine
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guten unter einem frcmben tarnen oeröffentlidjt, ba3 ift wohl bod)

nod) uidjt bagewefen. l£ö ließe ftd) ja freilief) annehmen, baß bic

unter bem ^ßfeubontjm Sl)afcfpeare puMijirten bie älteften feien, baß

er alfo erft bann unter feinem eigenen Warnen ju publiken begon^

nen hätte, als er fah, baß ein Dichter in itjm ftetfte, baß feine ©c=
bidjte 2lbfafc fanben unb Beifall. ?lbcr warum fdjafft er benn hin-

terher fo fc^ledjtcö 3euq? SSarutn unterbrüdt er bie Berfc nidjt,

t>a er bod) cinfel)en mufjte, baß fie mit ben früher oeröffentltdjten

nidjt iu oergleidjen waren?
Doju nod) einS: ?ll$ bie erfte ®efammtau3gabe ber Shafc*

fpearefdjen 95krfc, bie befannte golioauägabc toom Sat)re 1623 er*

fdjien, mar Bacon bereits geftür^t. Die früher oon ihm fo tjeiß er*

ftrebte Stellung am $ofe r>attc nad) ben (Erfahrungen, bie er ge*

mad)t, jeglidjen SReij für il)n oerloren. Unb wenn er ben Upn im
Satjre 1624 angebotenen Sifc im Cberljaufe auöfd)lug, fo wirb er

aud) fdjon im 3al)re 1623 ben (Sntfdjluß gefaßt fjaben, fortan bem
Sßrioatleben treu ju bleiben. Jamale Ijinberte il)n alfo nicfytä mehr,

öffentlid) ju erflären: Der Berfaffer ber 3l)afefpeare= Dramen tun

id)! SSemgftcnä bürfte Bacon gegen bie offenbaren Sttängcl ber

golioauägabe nid)t fo glcidjgiltig geblieben fein, wenn er Berfaffer

ber Dramen gewefen wäre. Denn fein Sturj hat tt)n nid)t um feine

Slrbeitäluft gebracht. 9ötffenfd)aftlid) war er 6t3 an fein (£nbe tljätig.

Wud) wirb er faum befürchtet ^abeu
r auch n°ä) a« oen Oranger ge-

fteUt 3U werben, aU literartfdjer Betruger, wenn er bie Slutorfdjaft

ber Dramen beanfprudjte. Obgleich man il)n wegen Befted)lid)feit

angcflagt hatte, fanb er bod) nod) ben SWutf), ju behaupten, ©nglanb
habe in 50 Sahren feinen gerechteren ftanjlcr gehabt, al$ ihn. lieber

bie Berechtigung biefer Behauptung au urthcilen, ift f)kx nicht ber

Ort, aber fie $cigt bod), baß aud) fein SDcutl) nach feinem Sturj
nicht gebrochen war, unb baß er fid), wenn ed barauf aufam, auch

wot)t in eine literarifd)e Jetjbe um bie Url)ebcrfd)aft ber ©hafefpeare*

Dramen eingeladen fyättc, jumal ba e3 Up oerhältnißmäßig leicht

werben mußte, feine Slutorfd)aft 51t beWeifen. Shir^, wir begreifen

nid)t, wie ein Biaxin oom föuhmeöburft beä granci* Bacon e* auch

im 3ahre 1623 unterlaffen h^en füllte, ftd) ben Berfaffer ber Dra*
men *u nennen, wenn er wirflid) ber Berfaffer war.

Unb nod) ein«! Sollte bie Slutorfchaft Baconö an ben Dramen
Wirtlich fo gan$ geheim geblieben fein? Gute ganj hcrüor )

tcfhcnbe

Gl)araftcreigenfd)aft BaconS war, wie wir fd)on erwähnten, fein Dürft

nach SRul)m. Da lag e3 bod) ungemein nahe für ihn, einen ober

mehrere Jreunbe inö Bertrauen $u jiehen unb ihnen ba« öeheimniß,

wenn auch unter bem Siegel tieffter Berfdjwiegenheit, mit^utheilen.

Unb bann wäre leicht etwa§ baoon an bie Deffentlidjfeit ober boch

auf bie Fachwelt gefommen. Uebrtgenä obgleich ja eigentlid) Bacon
infolge eineä Unglüdäfalleä ftarb, fo trat bod) fein Zoo nicht fo

plöfctid) ein, baß er nicht juoor feinen Bertrauteu barüber hätte

t(uffd)luß geben fönnen, wa3 ed eigentlid) mit ben in 9icbc ftetjenben
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Dramen auf fid) höbe. 9lud) in ben papieren feined 9?ad)laffed ift

barüber fein 5Bort oorgefunben tüorben. Dafj ein SRutmiedburftigcr

aber fo oerfchtoiegen über einen ©egenftanb ift, ber ihm fu)hcn 9iu§m
eintragen fann, bad fommt überhaupt root)l nid)t oor. Unb roarum

hörte gerabe Söacon bamald mit bem Schaffen oon Dramen auf, ald

ber ©d)aufpielcr®t)affpere Sonbon üerlicfc, um nach Strabforb $urüd=

jufeljren? ©erabc nach feinem (2tur$. l)attc ja SBacon genügenb ßeit,

fid) mit ?ti)faffung oon Dramen ju befaffen, unb wenn ber ©djau*

fpieler ©tjafefpearc bamald aud) nid)t mehr lebte, fo mürbe fidj njof)l

ein anberer gefunben hoben, ben Äinbern ber baconifd)en SRttfe feinen

tarnen $u leiten. Slber gerabe aud biefer ßät liegt fein berartiged

S53erf öor. 9Kan roirft nun freiließ ein, nad) feinem (Sturze fei

©acon bermafjen mit miffenfchaftltchen Arbeiten überlaben gemefen,

ba§ if)m jum Did)ten feine 3e** wbrig geblieben fei. Slber oor bem
hatte er neben ben roiffenfdjaft liefen Arbeiten aud) nod) feine (Staate

gefd)äfte ju crlebigcn. 28ot)er fam ir)m ba bie Qzit? Die meiften

unb roidjtigften ©hafefpeare^Dramen ftammen bod) gerabe aud ben

Sagen, roo 93acon mit Staatdgefchäften fo otel au tt)un ^atte, bie

er nidjt oernachläffigen burftc, ba er nodj immer höher $u fteia.cn

gebad)tc. Unb bie Stjafefpeare^ramen machen bod) aud) eben md)t
ben (sinbrud, ald feien fie nach geierabenb ober in ben Serien ge*

fd)rieben roorben, fonbern repräfentiren ein tüd)tiged ©tüd Arbeit,

oielleidjt bie Arbeit eined ganzen 2J?enfd)enlebend.

Äurj, ber Sinnahme, öaeon fei SJerfaffer ber (S^afefpeare^

Dramen, fteljen fo üielc öebenfen entgegen, bafj fie fo oon einem

Unparteiifd)en nidjt untertrieben merben fann. Slber bie <5ad)e hat

nod) ganj anbere ©eiten.

Die negatioe fttttif, roie mir fie mot)l ju nennen berechtigt finb,

bemüht fid) immer nur, SBeroeife bafür beizubringen, ba& ber*<2d)au=

fpieler oon ©tratforb gar nid)t befähigt gemefen fei, fotdje TOeifter^

merfe 511 fdjrciben. üftad) unferer Ucberjeugung aber f)at fie au be-

roeifen, ba& er mohl bad 3CU9 &aSu Gehabt t)at, Dergleichen au

f^reiben, ba& er aber trofcbem nidjt ber SBerfaffer ift. 2Bar er

lebiglid) ber rof)c unb ungebilbete @d)aufpieler, bem foldje fieiftungen

gar nidjt jugetraut roerben bürfen, fo muffen mir und billig nrnn*

bern, ba& bei feinen fiebjeiten ober roenigftend nad) feinem $obe
ntd)t 3rocifc* ^aut geworben finb. (53 maren bod) SuUe genug, bie

ben £d)aufpieler fannten, aud) geiftig bebeutenbe Sßerfönlid)feiten

maren Darunter, roie ©en 3onfon, So^n Daoicd u. a. Sollte unter

benen benn nietjt einer gemefen fein, bem 3n,eifcl aufgeftiegen mären?
Der <3d)aujpieler oerfet)rte in ber Tavern the Mermaid, reo bama-
liger 3e^ bie geiftigen Äapajitäten, namentlid) bie h^orragcnbften
Dichter (Jnglanbd, fojufagen il)re ©tammfneipe l)atten. gaft alle,

menigftend alle, bie oon ihm reben, miffen 8t)aMPcare bn Joben.

deinem fommt ber Gtebanfe: Der Hknn ift ja oiel au ungebilbet,

ald bafe er folcfye Dramen fönnte gebid)tet haben. 2Öir mollen ja

gerne jugeben, ba6 ed eine gereifte Stritif in bamaligcn ^agen nicht
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gab. Slber £eutc, bic fclbcr gute Dichter waren unb geiftige 23ilbiutg

ocfafjen, mußten bod) erfennen fbnnen, ob ein 9Rann, mit beut fie

täglid) oerfetjrten, iinftanbe fei, muftergifttg Staunen ju bidjten ob«

nicht. 23äre Sljaffpcre wirflid) ber ungebilbete Sdjaufpieler ub
weiter nidjtä gewefen, fo ift c* ein SSunber, baft biefe Sntbcitma,

erft in unfern £agen gemacht wirb.

(B märe aud), um berö ftinb beim rcd)ten 9iamen ju nennen,

eine unocrjciljlidje Qummfjcit oou SBacon gewefen, l)ätte er einem

oöllig ungebilbeten SRcnfrijen feine Dramen untergcfdjoben. SBcnn

il)öt wirflid) fooiel baran lag, nid)t alö SBcrfaffcr befannt ju werben,

fo mufjtc er aud) einen tüd)tigcn Wann fud)cn, ber al$ ißerfaifer

^cidjnetc. Slnbernfallö tonnte er ja täglid) erwarten, baß einer ben

SBewciS führen mürbe, ber angebliche s
^erfaffcr fünne gar nid)t in

2Birflid)feit SBcrfaffcr fein, unb bann tonnte ja bod) eine* 2agc3
baä gan^c ©cl)cimniß yitagc fommen. Unb fo arm an fjeroorragen*

ben, geiftig begabten ^crfönlidjfciten mar (£nglanb bamalö bod) nicfjt,

baft nid)t Söacon au$ il)rcr 9kil)e einen tjättc gewinnen fönnen, um
al* Äutor ber Dramen $u jcidjnen. Scbcr, bem an ber $feubonn»

mität etwaö gelegen ift, tyanbclt oorfidjtig; wenn aber $acon fid)

Ijintcr ber 9Ra$tc cincä ftabtbefannten, ungebilbeten unb licberlidjcn

Sd)aufpiclerö oerbarg, fo war baö llnüorfid)tigfcit im ftärfften ©rabe.

9?un wirb aud) uod) oon bem Sd)aufpieler Sfyaffpcre behauptet,

baft er fid) mit allerlei unfauberen ©elbgefd)äften abgab. £a$ mußte
aud) 33acon befannt fein, benn ol)ne S^cifcl 1Tnvo cr genaue Grfun*

bigungen über ben SOcann eingebogen l)aben, ben er jum Xitular*

oerfaffer feiner Dramen mad)te. (Sinen „©elbmaun" im Sinne bc3

Sd)aufpieler$ uon Stratforb fonnte er aber alä (Kompagnon nidjt

gebrauchen, beim wenn ber Merl fonft aud) bumm war, fo war er

bod) fing genug, cinjufeljen, baft er 33acon ganj in ber iafd)e fyatte.

SWit ber ^rotjuug, baä 0>5cl)eimni& ocrratl)cn ^u wollen, fonnte er ja

bem SBacon Summen über Summen abpreffen. 393er aber bod) ein-

mal in unfauberen (^clbfpcfulationcn mad)t, ber jd)eut aud) fold)e

Manipulationen uid)t. 53acon aber, bei bem ber ßjelbmangcl per*

mauent war, t)Qtte alle Urfad)e, fid) oor ficuten folgen Schlage* in

ad)t
(̂

u nehmen. $)aft iöaeon* ewige C^clboerlegcnl)eiten aber in

maftlojen Wnjapfungcn oonfeiten bcö Sdjaufptelcrö begrünbet gewefen

finb, wirb wot)l niemanb behaupten wollen.

51 ur^, wenn 33acon einen Sitularoerjaffcr für feine gramen
fuc^cn wollte, jo l)ättc er gemifj einen anbern gewählt, al<3 ben

Sdjaufpiclcr sBilliam Sl)affpcre, wie und bic negatioe Sfrttif bem
fclben ju fdjilbern beliebt.

sJ2un l)aben wir aber oben fdjon angebeutet, baß ber Sdjau*

fpieler Sbaffpcrc ober Sljafcfpearc — auf bie boppelte Schreibart

bc* 9?amcnö legen wir wenig $cmid)t, bic erftcre fann oon ifnn, bic

ledere oon anbern l)crrül)rcn, ober er l)at ^cranlaffung gehabt, eine

anbere Sd)rcibart ju wäl)lcn ober bcrglcicfjen etwaö, baS fommt ja

aud) nod) in unferen lagen oor — gar iiicrjt jo rot) unb umjcbiloct war,
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3 / tote man jent cjctüo^n(tcf) jagt, grcilidj feine £>anbfd)rift fdjeint

v nid)t bannet) au$§ujehen, al* fei bei* Wlann oiel mit bem Gänfefiel

umgegangen, aber bad ttjut ja gar nid)t* jnr Sadje. Unter unfern

Mafftfdjen Didjtcrn bc-s Mittelalter* befinbet fief) ja aud) einer nnb
$roar ber bebeuteubfte, Wolfram uon (£fd)cnbad), ber gau$ tjarmloS

befennt, meber lefen nod) fdjreibeu 51t fönnen. llnb bod) roirb nie*

manb behaupten mollen, er habe ben ^r^ioal nid)t gebietet, Heuri-

gen* mag e* ja gerne fein, baß er bie Dramen nid)t fclbcr gefdjric*

ben ijat, wenn man uom 3d)vcibcn im tuörtlidjen 2inne rebet, er

mag ja einen 3d)reiber in SJoljn nnb Stob gehabt tjaben.

Daß unter feinen 3cit9cnü l! cn feine 3lüC'f°^ an fc"ie 9eM^9^tt

gä()igfeiten laut mürben, ermähnten mir bereit*. 3d)on im 3al)re

1598 hatte fein 9tamc in Sonbon einen fo guten ftlang, baß ein

Verleger ben Hainen }um Wu*hängefd)ilb für eine Gebidjtfammlung
mätjlte, bie nur ad)t mirflid) uon 3l)afefpeare oerfaßte Gcbidjte ent*

hielt. 3lud) feine Leiber mußten jugeben, baß neben ilmi fein 33üt>*

nenbidjter auffommcu fönnc, nnb foldje Seute fel)eu in ber föcgel

bod) ganj auficrorbentliri) fdjarf. 3oütc benn unter ihnen feiner

eingcfel)en haben, baß ber 3d)aufpicler nid)t ber Did)tcr ber Dramen
fein tonne? ffitt meinen, menu nur irgenbmie 3lüC ifc * l)ättcn auf*

fommen fönnen, jene Leiber hatten fic mol)l an bie große Glotfe

Rängen follen. Unb ber begeiferte £obfprud) ber greunbe tft bod)

aud) nicht ganj ju oeradjten. &*en 3ol)tt DauicS für mürbig t)ie(t

mit Königen umzugehen, ber muß mehr fein, at* ein licberlidjcr, jeber

ÜÖilbung barer 8d)aufpicler. llnb 33cn 3onfon rebet bod) aud) oou
einem brauen, ehrenhaften unb offenen (Sfyaraftcr uon uortrcffCtc^cr

Sßfyantafte, tüdjtigcn Äcuntniffcn unb fdjöner ?lu*brurf*roctfe. 9htr

ba* oft bie Sadjluft rege madje unb il)n in Verlegenheit fefce. $kn
Sonfon aber fennt 8l)afcfpeare aud täglid)cm Umgange. Ueberl)aupt

tft in ben roentgeu 3cuguiffen ber ßeitgenoffen uon i(jm immer nur
al* uon einem burdjau* refpeftabien Mann bie üRcbe unb aud) bie

Reiften (Mbgefd)äftc fdjetnen ganj l)arm(ofer sJcatur gemefett ju fein

unb bemeifen nur, baß er luenigjtcn* in fpätcren Sahren aud) bie

Sparfamfcit ju mürbigen mußte. 3n ben erften 3al)rcn feine*

Aufenthalt* in fionbon mag er immerhin einmal über bie 3djnur

gehauen tyabcn. Von Langel an Slenntniffen rebet überhaupt feiner.

Söir erinnern und, c* einmal bezeugt gefunben ju haben, baß

er bei feiner 5lnfunft in fionbon ein menig fiatein unb Gricd)ifd)

gefonnt habe, ßttoa* muß er benn ja bod) in feiner 3ugenb gelernt

haben, 3Ba* ihm aber Mutter 9totur mitgegeben hatte, einen flarcn

SBIid, ein marmc* £er$ unb einen offenen Äopf, ba* mar ol)ue

ßroeifcl mcl)r mertl). 3n fionbon l)attc er Gelegenheit, feine gähig-
feiten au^ubtlbcn, unb menn er biefc Gelegenheit auch tr^u benujjte,

ein eigentlicher Gelehrter, mie 23acon, tit er bod) nie gemorben.

3at)lreichc Anachronismen in feinen gcfd)id)tlid)eit Dramen bemeifen

ba*. ©enn er aud) bie Stoffe ju feinen Dramen aud ber alten
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<>76 $ur £ljahffpfarc-fragf.

unb aud bcr neuen 3cit, au$ ber £eimat unb au* ber ^Jrembe xu*

fammenträgt, fo fd)öpft er bod) ftetd au§ englifdjen Quellen ober

auö cit()tifcr)eii Ueberjcfcungcn ober er bietet oorgefunbenc englijdje

Dramen um. llebertragungen au$ fremben ©pradjen fommen bei

ilwn nid)t oor, offenbar weil ifmt bie fremben Sprachen nict)t geläufig

waren. SStenn ilm einmal bei ©efyanblung eineä gefdndjtlidjen ©tof*

fe£ bie Duellen über bie $)etail$ im Stiche laffen, fo Gilbert er

nad) ber Analogie oorgefunbener englifdjer 3nftitutionen. ?lud> ba3
beutet barauf l)in, bafe bie Dramen oon bem Wutobibaften, benn ba3
mar er imgrunbe bod), SSilliam (2l)afefpearc unb ntd)t oon bem
<9elel)rtcn grancid öaeon ftammen.

Ueberblidcn mir norf) einmal bad ®an$e, fo fiub mir und f(ar

benmftt, nid)t ben unumftöfjlidjen SBcrocid geliefert ju fyaben, ba| bic

<Sl)afefpearc~3)ramen oon bem ©djaufpieler oon ©tratforb gebietet

toorben finb. £>a$ fie aber Sßrobufte SJacond finb, barf ebenfomenig

als ermiefen bejeidmet merben, ba bcr Slnnafnne SBebenfcn genug

entgcgcnftefyen. SRicbt einmal, bog <3l)afefpeare fie nid)t f)at bieten
tonnen, ftet)t feft. 2Ba$ weitere Untcrfudjungen in ber Sfyafcfpearc-

gragc and £age$lid)t förbern, muft abgemattet werben.
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Sdjaufpief in einem Stofjuge uon ^aroslao $rd)Ü(hi}.

•Äutorifirte UcbcrfetJ»ng öon (Sbmunb (Stüh.

Perfoiu«: Äarl Serner, 3ournalift. — älara, feine ftran. — ©ottfrieb
Satter, beren ©ruber. — Sin 2>ienfimäbdjen.

Ort ber $anblung: SBerner« 28ofmung. £t'\t: ©egentrart.

(©cenc: (Sin mobern-gef^maeftoü eingerichtete« ©ema$. 3m SSoibergrunb ein

gro§er, mit $?üctyern unb papieren bebetfter «Str>rcibtifc^. 25em ftenper lintfl nalje

ein föäl>tifc$d)en. 9te#t« ein <Se£&a.)

^rfter Auftritt.

Äarl (ftfct tefd^äftigt an feinem gc&rcifctiföe). Älara (mit einer <2tidarbeit be*

fdjäftigt am 9Jätytifd$en). ©ottfrieb (raudjenb, Hegt auf bem 3cvba
f
ein spurt)

in ber §anb).

ftlara. ©ef)ft Du heute in* $f)cater, ttatl?

titaxi (Wretienb). ©cnriB, t& t ft bod) feilte eine erfte Stoffüfjrung.

Älara. 2öcr ift bei* ©totflidje, bem fid) heut' bic Pforten beä

©ütmentcmpelä öffnen?

ftarf (ironif*). (£i, mer anberä xooty, ate unfer lieber ®ottfrieb.

Der Xag einer erften Stoffüfjrung ift aurf) immer ein 9toI)meStag

für ifm.

® ottfrieb. Dajj Du nid)t mübe wirft, mid) 511 fjänfetn! Unb
Du, ÄIärd)cn, bift gar imftanbe, itjm glauben? ßaft Du Deinen
SDJann in mehrjähriger (£lje nod) niit genugfam lernten gefernt?

(£in 931id auf ben 4f)cater$ettcl genügt, um ju fcl)cn, baft nidjt

mein SHame, —
Äarl (t^n untcttrc«tnfc) (Jö ift immer nur fein ^Pfcubonum, meine

2f)eurc. Unfcr ©ottfrieb v)at fidj'S in ben ßopf gefegt, ber SWeffiaä

unfereä Dramaä $u roerben, unb Du mci&r, —
©ottfrieb. O, nein! fiafj nur ben 6pott! <Sci gemiß, bafj

folange Du baS ^X^caterrcfcrat füljrft, Did) bic ^remiere cine£

meiner €>türfe nidjt beläftigen roirb.

*) £eu S8üb.nen gegenüber iDtomiffript.
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Älara. Sutmcx fo aufbraufenb, ©ruber!
Äarl. Xad ift er fett bem (*rfd)cinen feiner ©edid)tc. (3>

©ottfrieb mit ffteinbarem Grnf» ) Xll tOtttft IHt$ alfo einreben, mCUt Stcber,

atf teilte ÜDfanuffrtpte uon ber Xircftion äurüdocrlangt ju tyabcn?

2)aS glaube, mer ba mill. 3d) meifc, baf3 bie 3ad)c ein wenig anberd

ausfielt. SRan bat fic Xir unaufgeforbert jurüdgefenbet. ?lbcr Xu
bift ein fluger 3ungc, ärgerft Xid) nid)t barüber unb b'rum tjab' id)

Xid) lieb.

®ottfricb. Unb id) bin ber Xireftion nod) fel)r 511 Xanfe
ücrpflid)tct.

Älara. Sfikrum?

öottfrieb mm)- SSeil fic mir — bie (Edjanbe erfrort

Äarl. 3et5t l)oft Xu Xid) auf bie ÜNoüelle geworfen, nid)t?

Xie Stjrif tjaft Xu fdjon abgetfyan —
Öottfrieb. Xu irrft, — Xu fjaft meine Snrif abgctljau.

Äarl. gürs Xrama bift Xu nod) ju jung, bad erfennft Xu
felbcr unb fo ftür^eft Xu Xid) jefet in bie ?lrmc ber fyciligen, all-

täglichen ^rofa. 3d) benfe, aus Xir mirb fd)lieftlid) ein guter Saut*

natift unb, glaub' mir, aud) ba* ift juft ntctjt 311 ucradjten.

Öottfrieb. SSJafjr ift, baft man immer einen ^ortljcil rjat.

Älara. Söcldjen?

®ottfricb (irenif*). (5i, man fann feinen SRädjftcn lcid)t oer=

unglimpfen, roa* bod) immerhin ber 9Wüf)c mcrtl) ift.

ÄOrl (ftfbt auf, tritt ju ©ottfritb unb legt ibm bie £anb auf bie S*ulter). ÖCUUg
ber <2d)er$e, Änabc! Grmägen mir oemnnftig! Xu gabft Xctnc

Öebicrjtc l)erau», als id) anfing, (hier £>auS 31t befnd)cn unb mid)

um Älara 3U bewerben. Slncrfcnne bod) einlief) bie Äü)rl)cit! SDftt

SRüdfidjt auf bie (h^ieljung, bie Xcin &ater Xir gegeben, bift Xu
nod) ein munberbar uernünftiger 53urfd)e. Xein $$atcr fal) in Xir
baß eine 3Mat einen Napoleon, baö anberc 9)?al einen 33i)rou, unb

Xu warft bod) nur ber cl)rlid)e ®ottfricb Spalter unb ber bift Xu,
Otott fei Xanf, geblieben. 9Ud id) anfing, (Sud) ju befugen, ba

mar gerabe fiorb $3tjron in 9)Jobe unb Xu fdjrtebft jene« fd)rcdlicf)C,

fjc^crreifjenbe $ud) . . .

©ottfrieb (»omurfobca). Üßkldjc* Xu unbarmherzig gcrid)tet tjaft

Äarl (m^ia fortfaurenb). 3Bärc id) ein felbftfüd)tiger, nur auf mei*

nen 33ortl)eil bcbad)tcr Wcrtfct), id) l)ätte, mic jeber in ©urem «£>aufc,

v>or bem neuen ©tjron mid) gebeugt ober id) l)ättc wenigftcnS weife

gcfdjmiegcn. 3d) aber wollte, Xu jolleft mid) fennen lernen. 3d)

bewarb mid) um Xcinc Sdjweftcr unb fagte Xir bennod) gaiu auf*

richtig bie $feal)rl)cir, fo rüdljaltslo*, mie id) fic Xir l)cutc nad) jebn

Saljrcn jage.

öottfrieb (te»fflt). Unb id) tyabc gelernt, Xid) ju lieben.

Äarl. (Sin wenig 33 itterfeit rut)t immer auf bem ©runbe im-

ferer Siebe, aber ba* ift gut, Siebe, bie ftets uoU ©üftigfeit, tnöd)tc

auf bie Xaucr nid)t munben. SBad 311m Öcbcil)cn fommen foll,

mufj l)erb fein, ift mein 2Bal)ljprud). 9cun ficl)ft Xu! Wix finb
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<2d)umger gcmorbcu unb, n>a* nod) mefyr, mir leben mit einanber

imb lieben und wie ©ruber.

©ottfrieb (»erUflcn). $cnnod) fyaft 2)u meinem ßrftlingSwcrf

unrecht getfyan

Äarl. ÜRad] 50^11 3al)rcn foll id) barüber nod) ftretten! ce«*t

tu* ,« «rteit.) Qrntfcfjulbige, aber td) mufe ben Settarttfel 5U (Snbc

{(^reiben.

Älara (aM*f*a* arbeiten*). 3ßa3 fdjrcibft £u jefct, ©ruber?
©ottfrieb. ßinftmcilen nidjtö, meine fiiebe. $a$ ift eigent*

lidj ba3 ©efte. ^eutjutage foüte fid) ein <Sct)riftftcUer lieber gleich

ind 9krrenf)aua etnfperren laffcn. ©djlagmorte giebt'ä in ber Suft,

tute ©emebe beä WltmeiberfornmerS : 3bealiämu3, SKaturaltemuS,

43umani3muä unb mer meifj mic Diele tdmu*! $er 9Henfd) null alled

erreid)en unb erreicht md)t3. 3d) fclbft fummele jefct lauter menfdj'

lidjc Dofumcnte, benn ofme fold)e gtebt'ö l)eute feine 955ar)rt)ctt im

ftunftmerfe. $a3 ift SRaturaliämuö. ©orbem fefcte id) mid) rjtn,

backte eine Söeilc nad), bis mir irgenb mad einfiel, bann fombinirte

id), fdjuf unb fdjricb.

wlara. Unb Ijeutc?

©ott f rieb. |>cut' ift'S fdmncriger. £cut' benfe id) nid)tö,

fombinirc nid)tä unb fc^affc nidjtä —
Äarl (f*Tcib«nb, mit ictfcm $obn). 3cf) fc^c mid) nur t)in unb ftreibe,— baö ift ber gau^e ilnterfcfjieb. (fcflt wc seber breite unb mt auf.) SBcnn

td) 3"* finben foütc, mein lieber, tuiU id) 2)ir meine Xfyeorte er*

flären, jefct mufj id) in bie SRcbaftion unb inö $f)eater eilen.

©ottfrieb (ironiw. 3d) banfe, id) fann marten.

Älara. ?(bcr eine Xaffe 2f)ee trinfft $>u bod) oortjer mit unä?
Start. SSknn e$ fein muft — ab).

3meiter Auftritt.

Äarl. ©ottfrieb.

©ottfrieb. ©age bod}, <3d)tt>ager, finbeft $)u nidjt $laraö

SSefcn feit einiger $eit fcljr ueränbert?

$arl. 9Mn, nid)t im minbeften.

©ottfrieb. 3d) bin iljr ©ruber unb fyabe ein fdjarfed 5ütge, —
&arl. Äaum ein fdjärfereä ald id), il)r ©attc.

©ottfrieb. $u bift ein $luänal)m$mcnfd), 3d)roagcr!

Jtarl. 2)u fagft mir ba etmad uöllig neue*. 3d) t)atte mid)

im ©egentfjeil für einen SRormalmcnfdjen, ja, für eineu 9ftenfd)en

unb ©atten, mic er fein fall. 3d) betrad)te aüeö o^ne ©orurtl)eil

unb gcl)e meinen täglidjcn ^flid)tcn rul)ig nad).

©ottfrieb. 3a, mie eine 9ttafd)inc. (««1 if» betroffen.) 3a,

<3d)iuager, fo ift'd. 2)u erfüllft deinen ©cruf mie eine Ü)Jafd)tnc,

lebft nur in it)tn, blidft nidjt red)te, nid^t linfä, unb teilte grau
ücrja^mad)tct inbejj au§ Langel an geiftiger 9£at)runa,.

Äarl. SRomantici^muö, mein Stcbcr, ba finb mtr fdjon tuciter.

©ottfrieb. sJ2enn' ed, mic Su tuillft, aber gemiß ift, ba&
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teilte grau baruntcr leibet, unaudfpred)lid) leibet. 3d) aber, alä

ifn* ©ruber, uermag bad nidjt länger mit an$uicf)cn unb fuct)e lange

fdjon eine ©clegeutjeit, mit £ir barüber ju fprcct)en.

Jtarl. 2)u eraäfjlft mir fyeute lauter fonberbare Ütfeuigfciten.

(Oercijt.) 9tteine grau fottte leiben unb idj müßte cd nidjt? Unb
marum oertraut fie fid) mir nid)t an? 2Bie? güf)lt fie irgcnbroel-

d)en Sttangcl? 3cb tijue bod) alle«, um fie jufrieben $u miffen.

•iftein, nein, $u irrft $id) —
©ottfrieb. 3d) irre midj nid)t. ©inige 9ttale fcfyon über*

raffte id) fie, wenn fie, fid) allein glaubenb, meinte. 9lafd) ertjob

fie fid), trodnete it)re Xljränen unb eilte entmeber fort ober oerfua^tc

ju läd)eln, mad il)r immer mißlang.

ftarl. 3)u fprid)ft, ald ob $u etmad beftimmted müßteft

©ottfrieb. Söcrjeiljung, ©djmager, aber $)u bift einer oon
ben glüdlicfyen ficuten, bic nur nad) bem Sleußcnt bad ©lücf ber

2tfenfd)en beurteilen. $u crinnerft mid) an jenen guten SBater, ber,

ald man ifnn mitteilte, fein <3ofm märe ^ßejfimift unb molle fid)

bad ßcben nehmen, aanj pt)lcgmatifd) ermiberte: 3a, »ad fefjlt ifnn

benn? (£r fjat ju effen, ju trinfen, er ift gefleibet unb friert nirf)t.

Hlled übrige ift Unfinn.

Äarl. SSarum beflagt fid) Älara nid)t? ©ie meiß ja, baß

id) für fie tfme, mad td) oermag, felbft menn ed über meine Äräfte

gcfjen follte.

©ottfrieb. 3)ad modjte id) bejmcifeln.

Start. 9lk gab ed einen Auftritt jmifdjen und.

©ottfrieb. 2>ad mirb aud) niemald ber gall fein. ßlara ift

eine fenfitioe ÜRatur, fie leibet unb fdjmeigt.

Äarl. Unb bad erbittert mid). 3Bad tptU fie, mad ift if)r nicfjt

recfjt? (Sie meiß ed felbft nidjt. Saß gut fein, bad giebt fid) mit

ber Qtit

©ottfrieb. töidjt, mie $u meinft, — id) nefmv
1

ed fo leidjt

nid)t auf, Äarl!

Äarl. 2>ann ift $>ir etmad befannt unb toillft mir'd oer*

fdjmeigen.

©ottfrieb. 3d) beobachtete unb erfannte, —
5tarl (tronif«). $un atfo, menn idj bitten barf, mad fjaft 2>u

beobachtet? mad erfannt? Sprieß olme föüdfidjt!

©ottfrieb. Stoß Älara nid)t glürflid) ift.

Äarl. $ad finb Sßorte. 3d) null Scmeife.

©ottfrieb. $te fjab' id) nid)t, id) urteile nad) gemiffen Sin*

jeid)en.

Äarl. ©o nenne btefe ?ln$eid)en!

©ottfrieb. $>ad 9luffud)cn ber ©infamfeit, bad ftille deinen,

bie ©djmeigfamfeit.

Äarl. $ad fjab' id) ju crflärcn ucrfudjt. Unb bann — fo

ift'd — fie fann bad Äinb nietjt uergeffen. Söad weifet 2>u

noa)?
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©ottfrieb. 2BaS nuHft Du nod)? Dod) martc! ©eftern

War id) in bcr ©emälbc*5lu$ftellung, um SBiftrind Söilb anjufetjcn.

Äarl (ircntw). ?ld), ba3 gewaltige ©üb „Sriumpf) beä Jobeö?"
©ottfrieb. Da* ©üb ift gut, barüber und id) mit Dir nid)t

ftreiten. ?lutf) Deine grau mar bort. Sie mar bcrart in ben "Mit*

Wirf beä iBifbce öcrtieft, ba& fie meine ©dritte nid)t t)örte. Sir
waren aufällig beibe allein. 3dj trat btcfit (unter fie unb fat), bajj

fie bitterlid) meinte, fo heftig, bafj ifjr Die Sfjräncn überö Wntlifc

floffen. — Starl, Deine grau ift nicfjt glürflid)!

$arl. Du fafjft miebcr einmal mit ben Hugen beS Sßoeten.

Daä SBilb ift banad), fenfttiüe Sfjaraftere %u rühren. Älara far>

mieber nur ben SBerluft be& Siinbcä, nirf)t3 anbereä.

©ottfrieb. Du fjaft ba3 33ilb gefefjen?

ftarl. 3a.

©ottfrieb. Unb ift Dir ntc^td aufgefallen?

äarl. 2Ba$ benfft Du?
©ottfrieb. Erinnere Did) an ba$ erfte $aar redjtä in bem

langen Sobtenjuge, bcr *u bem Sljrone be$ $obe3 pilgert. DaS
Slntlifc be$ SWanneä ift abgemenbet unb nidjt fid)tbar, aber ba$ beS

28eibe3, — ba3 ift fllaraö Slntlifc.

flarl (üb<rce
ft
«it). 3a, ja, Du f)aft rccf)t f t)icr maltet eine Keim*

lidjfeit ob, — af), ba$ ift ja eine Stüfmljeit!

©ottfrieb. Die 9lef)nlid)feit ift oolllommcn. 9lber mer fann

bem SDJalcr öermefyren, feine SÖiobcüc ju finben, mo'ä ifun beliebt?

SBiftrin fennt Deine grau, er tjot fie aud) geliebt, — eine fteit lang

mar er Dein Üftebenbu()ler

Äarl (Streifen). Du öffneft plöfctid) einen Slbgrttnb Dar mir, —
maS foll id) tfmn?

©ottfrieb. Du fietjft, id) tjabc nidjt, toad mau SBemeife nennt,

bodj rnufet Du nun jugeftefjen, baß Älara nidjt glürflid) ift, bafc tt>rc

©eele etmaö erfüllt, oon bem Du nid)tö afjnft, unb baji c3 nottfyut,

ad)t 511 fjaben, forgfältig ad)t 51t fjaben.

Äarl (auf. unb abgebuib n«$ furser Vaufe). 2Ba3 rätl)ft Du mir?

®ottfrieb. ©ie mit groger ©djonuna. ju bcf)anbe(n, ein ftenig

Deinen ©arfaömuö ju unterbrüden, ber, tdj meifj eS, fie graufam

quält, «ber ftille jefct, fie !ommt.

Dritter Kuftritt.

Staxl ©ettfrieb. Äiata. Sin 2>itnfttnäb<$en.

(Da« $tcnfhnäb<$cn tringt ben Xfftt. 3&r folflt JMara, tod<$e b«t Zifö Unit ma<$t.)

Dtenftmäbdjen. Da$ Slbenbblatt, gnäbiger #err!

©Ottfrieb (nimmt e«). ©ieb t)Cr! (^ienlimäbiben ab. «lara gie§t ben l^ee

ein, Jtar! pe^t beim Ofen unb breb; t fi$ eine aigarrette

)

Ölara (rei^t i^rem Wanne ein« Zaflc). fckt, mein lieber!

Äarl (bie laffe nebmenb). banfe.

©Ottfrieb (»irft bie 3eitung, bie et aelefen, heftig betfeite). Dü^ ift tt)al)r*

fjaftig abfd)eulic^!

JCtt ealon 1889. $eft XII. »anb U. 40
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Hart (ruft bcn ziftt Mutfnb). 2Bad Dringt $id) lieber in 2Butt)?

ftlara. ®ottfricb folltc gar feine 3c *tutt9 Mcn ' immer ärgert

ifm etroad barin.

©ottfrieb. 2>u roürbeft Sidj nicfjt meniger ärgern. (Bold?

eine ftritif

Älara. (Sine ffritif?

Äarl (ironif*). deiner ®cbid)tc mellcid)t?

©ottfrieb. (£ine äritif, — nein, — cd ift ein feded, belei*

bigenbed Sßampfjlet, — id) finbe feinen tarnen bafür.

Äarl (fteflt bt« leere laffe auf txn lif$ unb bebt ba« »lau auf). 9?Un, X0Ü&

tft'd benn nneber? (««ft.) £agednad)rid)ten, — $unft unb Sitera*

tur — atja! 3)er Xriumpf) bed $obcd, ©emälbe toon öiftrin.

<»u<ft eine« «ujetibiic? in bie 3eitunß.) 9?ein, mein 3unge, cd tfyut mir leib,

£)ir fagen 51t muffen, mag f)ier gefd)rieben ftcljt, ift lautere, cfjrlidjc

28afjrt)eit.

©ottfrieb. £)ad märe 28af)rfjeit?

Üarl. £err ©ifrrin ift ein große« Talent, aber er geriet!) auf

Srrmeae unb fagen muß man ifjm bied einmal.

©ottfrieb. greilid), ifjr 3ournaliftcn tjabt bad föed)t f
bem

©enie feine SEÖege oorjufdjreiben.

$arl. 3d) fagte nid)t ©enie, nur großed Talent. SBärc £err

©iftrin ein ©enie, td) fpradje bann oielletcfot mein* barüber, aber fo

ift jebed SBort verlorene 9ftüf)e. ©ein 2Mlo ift eine müßige Arbeit,

glaub' mir, eine ungemein fd)tuacf}c Slrbeit. (fd mag rühren, ober,

tuenn'd (Sud) beffer gefällt, eleftriftrcn bie 3ugcnb unb bie grauen —
&lara (mit funm ©eufjer). §lrmc grauen!

Äarl. $)ie Sugenb unb bie grauen unfered fränfticken 3af)r*

rjunbertd, — aber ftraft, ©efunbtjeit, fieben finbet man feinedmegd

barin.

©ottfrieb. SBer let)rt und biefe Sljeorie Don ©efunbfjeit ber

Äunft?
&arl. Soffen mir bie $l)eorie beifeite unb Ratten und an bie

SBirflidtfeit. ©ad malte benn (£uer öiftrin fo gewaltige«? — 3a,

td) faae, (£uer öiftrin, benn Älarad ®efid)t berrätf) mir, baß fte

mit $)ir übercinftimmt, unb id) erfenne, baß 3f)t betbc biefem üer-

fannten @ente überfdjmenglid) fmlbigt. 3d) t)atte alfo redjt, ald id)

meinte: bie Sugcnb unb bie grauen. 9Jun benn, mad malte biefer

4Ejerr? 2luf bem $l)rone aud (Gebeinen fifct ber $ob — er trägt

bie Ärone unb fd)tt)ingt bad ©cepter. Sange SRciljcn armer <5tcrb*

lidjer $ief)cn an tym öorüber. Sßoran bie Stinbcr. 3)ie Hrmen!
£3efleibet finb fie mit meißen, bid ju ben gerfen mallenben £emb*
djen, in ben ßänben tragen fie oorfünbflutlid)e ^almen. 28ie finb

fie mager, biefe Firmen! Unb mie fie bie Sluaen oerbreljen! 3ft ed

itic^t f)öd)ft abfurb, bad Äinb, biefed ©innbilb ber öefunb^eit, ber

gveube, bed ©lüded unfered 2)afcind, an bie 8pi|je cined finfteni

ätobtemugcd ju fteilen? S3om übrigen tuill idj nia^t reben, — fd^on

bied auein. ift abfd)eu(id), ja me^r, ed ift fd)lcd)t!
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®ottfrieb. Aid ob ftinber nid)t in Spenge ftürbcn! tiefer

©ebanfe ift ja ein allgemein menfd)lid)cr.

ftlara. Unb genial!

Starl. Allgemein mcnfd)lid), genial! 2öaa werb' id) nodj uer=

nehmen? 95kr gewöhnlicher S^enfaen SDtitleib werfen will, braucht

fie nur bei ber öefühläfeite ju parfen. Sin fdjledjter Sßrebiger, ber,

will er feine ©emeinbc jum ©einen bringen, nid)t üon Söaifen unb
Stiefmüttern fpricftt! SBaifenfinber finb ja immer fleine (Sngel unb
Stiefmütter ftetä große gurien. Unb nun ftellt (Sud) ba$ banale

^ublifum oor! Unter l)unbert füttern giebt eö xehn, benen ein

ftinb geftorben. (Sie crbliden cä nun gerührt im 4obten
(
$uge, am

getrau mit weißem £embchen, — ift'3 nicht felbftoerftänblid), baß

fie X^ränen oergießen? Da3 öilb ift bann freilief) gleich genial, —
allgemein menjdjlid)! Aber baä 93ilb ift ungefunb, unnatürlich, ift

ba3 SSkrf be3 oerirrten ©efd)macfed! Doch genug!

Älara. gür a *te Sunggefctten fd)uf ber Äüuftler nicfjt.

©ottfrieo. Unb für Sftcnfdjen ohne £er$ aud) nicfjt. Sftan

muß f)\vc (j«8» «>f «ruf») etwas beftfcen, will man ftünftlermcrfe er*

fäffen, aber biefer Äritifer (»«igt auf Me aeituna.) hatte nietjt einmal
(weift auf Me ©tirne) etWaS!

ftlara. Vortrefflich, lieber ©ruber!

&arl nae*wb). 3d) muß ©ud) eine allerliebfte Ueberrafdmng be-

reiten. Der Sfritifer bin ich- 9fc|mt meinen Danf für (Sure £ob*

fprüche, aber meine Anfdjauung änbere ich (3ünbct eine 5iaarrt"e aB >

©ottfrieb. Unb biefe Anfdjauung ift eine öeleibigung ber

Sroßen äünftlcrarbeit, fie ift feine fritifdjc Analofe, — für bic 5öe*

auptung mangelt ber ©emeiä, ber überzeugen fönntc. Doch fei

getroft. Öiftrin n>irb Dich nicht lange mehr mit feiner «Seufitioität

argern —
äarl. SSie meinft Du bad?

ftlara (»erwnea). Qx befam ein ©taatsftipenbium unb reift

nach SJto*&
Äarl. Söoher weißt Du baoonV

©ottfrieb. 3d) brachte biefe SRachridjt geftern aus bem Safe*

Ijaufe mit, wo lebhaft barüber gefprod)en würbe. SBiftrin reift biefer

Sage unb er tr)ut gut baran. Söenn ihn bie grembe anerfennt,

bann wirb oieHeicht auch in untren Zweiflern ber (SnthufiaömuS

erwachen.

Ölara. «Schweige, öottfrieb, — Du weißt, baß Äarl ein alteS

©orurtheil gegen »iftrin befifct, Antipathien, —
Äarl. Vorurteil, Antipathie! SSieber nur jß^fajeit! grei*

lieh, — ^ »ergeffe, baß mir .$crr Söiftrin a^ent) einmal gefährlich

werben fonnte, — heut' ift biefer £>err mir wirflid) gleichgtltig. ©r
male ein gutes ©ilb, ich werbe ihm bann meine Anerfennung gewiß

nicht üerweiaern. 3n (£nthufia§mu$ werbe id) freilid) nicht aufgehen,

aber meine Anficht will ich tym i
a9cn '

einfach unb wahr, wie heute,

ba ich i&n oerurtl)eilen muß.

46 •
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& ott f rieb. 2)a fprichft $u roieber Dom Äatheberlberab! £u
üerurtheilft ifjn unb taufenbe finb bcgeiftert burd) fein SBerf, —

SHara. Ereifere $id) nicht, ©ottfrieb, fagte er bod) felbft, baß

er nidjt in (SnthufiaSmuä aufginge, wäre ba£ ©ilb aud) gut, — aud
tf)in fpridjt bcr alte ©roll bed SRebenbuhlerS.

$arl (a«f Äiara jutrrtfnfc). £err ©iftrin üerfehrte in bem |>aufe

2)eine3 Vaterö, ber aüe jungen Talente lieb hatte, ^err öiftrin

war ein blaffer, fd)tanfer yüngling, er trug einen fd)war$en <5d)uurr*

bart unb eine blutrottje (Sraöatte, — fie war immer ä la Byron

gefÖlungen, — er mar ein ftünftter, er fprad) wenig, er fannte

genau ben SBertf) beä alten <5>a$e3, baf$, mer fehweigt, immer als

$f)i(ofopf) gilt; $crr SBiftrin mar ben Üftäbdjen gefährlich, — frage

icine €>d)Wefter, ©ottfrieb; bie SBage fcf)roanfte einmal fct)r jwifchen

un* beiben, aber bcr profaifche Sournalift, ber 9)fann ber pofitiücn

Slnfidjten fiegte über ben feid)ten ^Sfjantaften.

k 1ara (tm8t). 9fidjt weiter, $arl, bitte, (äffen mir bie Vergangenheit.

Sfarl (ßtci^fao« emst). «Rein, fprechen mir üon it)r, eö fei einmal

eil barin. Htö ©iftrin merfte, bafj bie Partie für ihn öerloren,

örte er auf, (Sud) ju befugen.

SHara. Slber $)u begannft it)n ju Raffen unb ba3 mar nid)t

geredjt. $cr Sieger foll t)od)f)er$ia fein, — er hatte ©ein greunb
merben fönnen, ihn t>ötte ba3 SWitleib, meldjed £u ifmt, ben Jöcfieg-

ten, l)ätteft scigen follen, baju gebraut.

Äarl. 0, nein, .nein! ©inen greunb ermerben burd) foldjeö

SKitleib ift gefährlich! D, ftlara, folch' eine Sbealiftin bift 2)ul

aa*einb) ftinb, ftinb!

ftlara (be»egt). 5(6er ir)tt ju Verfölgen braudjft 3)u ja nid)t.

Starl. 80 ift alfo bennod) etroad für if)n auf bem ®runbe
2>cineä ^erjenö geblieben? <5cf)t, bie Leiber! ww* «nff für W->

Sflir bäud)t, ©ottfrieb hat red)t. (*«ut.) SGßcnn id) $>id) nidr)t genug*

!am fennte, ftlara, — ich müfjte über $)eine SSorte nachbenfen, —
0 aber getje id) ruhig über fie t)inroeg. Sebt mot)I, id) t)abe mid)

ohnehin weit über bie 3^it aufgehalten. (»a<*t m »um ®e*cn bereit.)

®ottfrieb. £age, was 2>u miüft, ich bleibe babei, öiftrin

t^uft $u unrecht.

Äarl (unterbeut), ®ut, gut, laffen mir ba$. 3d) fann unge*

funbe Stoft nicht üertragen. 9)*ögen baö öilb „Triumphe beö Sobcs"
nur tonfe betrachten, —

ftlara. ©ie ^crle ift aud) ein £inb bcr tranfheit unb ift
—

bie Sßede!

Ätarl (im abgeben). §(ud) eine fcr)öne $ßhrafe * UDcr °ie ^ unter*

wege nad)benfcn will. §lbieu! (mt <»*.)

Vierter Auftritt.

(Sottfticb. Älara.

Sllara (fc^t fl« an ten Iif$, jWiftt bafl ^»au^t in i&rt ^anb. Wa* einer «aufc).

Unb baä ift mein fieben!
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©ottfrieb. $lber, Rlaxa, mieber fo emöfinblid)?

ftlara. £aft Du benn nicfit gehört? Unb ba$ ift mein Sdjid*

fal, baä ift mcm Seben. Stur yronie, nur |>of)n umflattert mid),

n>ie foll Siebe unter biefen dornen a.ebeif)'n?

©ottfrieb. Du oerfennft fernen ÜWann. ®laub* mir, fein

Äern ift gut, ift rein, dlüx i8ertr)etbtauug ift fein £olnt. Gty er

banal mürbe, erfdjeint er lieber työljmfa), elf er alltäglidj mürbe in

feinen öefüfylcn unb feiner fiiebe, mad)t er fie pitanter burdj feine

3ronie.

Älara. &d), nur allju fetjr!

©ottfrieb. DaS null aucf> mir xuroeilen fdjeinen, — aber

fein äem ift oortrefflid) unb baS föidjttgfte ift, er liebt Did), er

liebt Did) mit ganzer (Seele.

$lar& 3d) erfenne e$ nidjt.

©ottfrieb. 28eil Du fenfitio bift, Dein Temperament Don
Statur auä ein unglütfltd) oeranlagteä ift. 3"nte mir nid)*» ^cx fagen
muß id) Dir'3. sftaturen, mie Deine, forbern immer mefjr unb mcf)r,

nidjtS befriebigt fie. (glaube mir, aud) bie fjei&efte Siebe t)at ityren

Wittag, einen Slugenblicf, in bem fie in fdjeinbarem ©djrocigen Der*

x)axxt, in fid) fdjaut unb babei bennod) größte (Seligfeit gemährt.
91 ber (£l)araftere, mie ber Deine, lieben folgen grieben ntcr)t, ifynen

gefyt ber flammenbe (£ntfmfia3mu3 über ben ferner erfämpften See*

lenfrieben. Du bift allein Sdjulb an deinem llnglüd.

Älara («m>pnbn^). gdj felje, ba& idj mid) in Dir irrte, ©ruber,

—

©ottfrieb. Ueberleae nur unb Du mirft jur (£rfenntni& fom*

nten. Did) mirb bann bie Rederei unb Ijarmlofe Sronie Deine*
Cannes nirtt beleibigen. 3d) fenne if)n feit act)t Sauren, feit id)

mit (5ud) lebe. Seine Seele ift ein Äriftaß.

Älara. iftidjt gefdjliffen.

©ottfrieb. Du foüft mit ifmt ladjen.

SHara. Dann müßt' idj mia^ felbft unb meine ©runbfäfce Oer*

ladjen, bann müßt' ia) eine unnnirbtge Äomöbie fptelen unb baju
fannft Du mir bod) niet)t ratfjen.

©ottfrieb. Du nimmft Äleinigfeiten *u ernft, bad ift baS

Schlimme. Du folltcft jumeilen mit #amlet oenfen: Sßorte, SBorte,

SBorte. (£$ ift bod) nur Abfall ber Äonoerfatton, ben ein SSinb«

r)aud) fortträgt, ©eadjt' im ßeben bie Ttjaten nur, nidjt 28 orte,

unb feine Traten finb gut, ebel unb lotjal.

$lara. 9J?cin ©arte atmt gar nidjt, meld)' trefflichen SBertr)et*

biger er in Dir t)at.

©ottfrieb. Der böfe ©eift ber ßäuSlidjfeit ift überfpannteS

Söefen, fci
T

d beim Sftanne, fci'd bei ber grau, ftarl maffnet fid) ba*

gegen mit Sronie uub Sc^erj. 2)ia^ aber erfüllt baS Ucberfpannte.

2)eine (Jrjieljung ift fdmlb baxan unb ^)u felbft nidjt minber. Du
aiebft Did) juoiel Deinen Träumen f)in, Deinen überflüffigen Stlu^

fionen. Du bift eine üon benen, bie fic^ bie Gtye ald einen golbe^

nen, nie getrübten 9Kaicntag oorftellen. 3a} möchte fagen, al^ eine
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SRofcnlaube, in bei* nur Safe getrunfen unb ein Vornan gclefcn wirb,

aber bie (Ehe ift eine ernftc <)3flid)t. <w*tinb.) 3d) fommc mir Wahr*

t)aftig felbft lächerlich oor, icf) mache ja einen <|kcbigcr aus mir.

Slbieu! (©ta flehen.)

Älara wt ^ jurütf). ©cl)' nirfjt fort, ®ottfricb, Du t)aft rtictjt

unrecht, icf) will barüber nact)benfcn, aber bleibe unb fprich weiter.

3cf) bin fo fct)wad) in biefem Slugenblid, —
©ottfrteb. SöaS ift Dir? Du bift ungewöhnlich erregt

Älara. üftidjtS mcljr. (ES ift fdjon oorüber.

©ottfrieb. Schau, biefc fortwährende Aufregung begreift Äarl
aucr) ntct)t. (Er, oollcr Seben unb (Energie, fommt nad) ^>aufe, er*

mübet uon ber Arbeit, will fid) an deinem Slnblid erfrifdjen, an
Deinem £äcf)cln, will feine SRulje burd) Deine mieberfinben unb Du
trittft if)m entgegen mit gefenfter Stinte, immer in träumen unb
©ebanfen, welche feinem ©eift, feinem ganjen SBefen fremb finb.

3t)r werbet (Eud) allmählich ganj entfremben, wenn Du nid)t anbcrS

wirft. SWandjer Sftenfch fprid)t fid) gewaltfam folamje ein Unglücf

ein, bis er baran glaubt. $erfd)eud)c aÜcö, waS fem fönnte ober

fein follte aus Deinem Stopften unb halte Dtd) an baS, was ift,
—

unb cd ift nichts fchlimmcs, glaube mir.

ftlara. Dann wäre baS ein SBert)ältm§ üoller SJcachgiebigfeit,

ein ißertjältnifc, gleichfalls unnatürlich.

®ottfrteb. 3m ©egenttjeil! Unnatürlich ift baS SBcrhältnijj

jefct. ?lber noch ift'S in ben Anfängen, ®icb ad)t, bafj nichts böfcä

fid) barauS entwickelt. 3n ber (£f)e mu6 0^c 9tarut beS ©inen bie

beS Slnbern ergänzen.

Älara. Söenn baS SäJeib eine Scunftlernatur ift?

©ottfrieb. Dann mufj fie ein gefeftigter (Ehörafter fein, um
burch ©cnfitioität bem Spanne nicht unbequem ju werben. Sticht

mein' id), ba& fie in bie Arbeit ihres (hatten fich nicht mengen
bürfe. 3m ©egentheil! 3ch glaube, ber (Einflufe ber %xan auf ein

ber 9Jtann follte in il)r bie SBcfräftigung feiner ©ebanfen finben, bie

SSeilje feines SöollcnS unb $rad)tenS, bamit fie ihm baS erfte

Sßublifum fei, bamit ihr 33eifaU ihm als erfter fiorbeer ekelte. &bcr
warum werfen wir biefe gragen auf? &em ©attc ift fem tölünftlcr,

(Euer gall ift ganj anberS. 91 IT baS, waS wir befprochen, fönnte

auf ÖtftrinS Söcib ?(nwenbung finben, wenn Öiftrin nicht ein alter

Sunggefelle wäre, ber nicht nöttjig t)at, biefe ^:t>coric §u erftreben.

Slbieu, Älara!

Älara. 9locr) eine grage, SBruber. ©laubft Du, ba& S3iftrin

in ber (Et)e glüdlid) fein fönnte?

®ottfrieb. öiftrin? — Niemals! SBiftrin ift ein Skrftörter,

er würbe fein SScib burch feinen abfonberlichen ©efdnnarf, burd)

feine unbercd)cnbaren Saunen im erften 3al)re fdjon jugrunbe richten.

ftlara. Söenn aber feine grau eine ihm glcichgeartete Äünftler*

natur wäre?!
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©ottfrieb. Um fo fdjlimmer für bcibe. «Sic mürben fid)

gejjenfeitig sugrunbc richten. 3n jebem ftünftlcr ftetft etroaä frank

ijafteä, bad fid) bcl)errfd)cn läßt, burd) ein flugeä 95kib aud) geseilt

roerben fann. S3ei if)m jebod) nicf>t. 3fmt ift baä Äranff)afte bie

Cuclle feiner 3nfpiration unb mirb einmal fein :£ob fein. 3hm ift

beffer, unuerheiratet 51t bleiben, unb Du fannft ©Ott banfen, ba& $u
oor ad)t Sauren Äarl crmätjlt Imft, — mit feiner bittern 3ronie.

(8«tM.) Deutlicher tonnte id) nidjt reben. «w.>
Üiaxa. Wotyn gcl)ft Du?
©ottfrieb. 3nä (Eafäfmuä, — id) miß menfc^Iic^e Dofumcnte

fammcln, meine Siebe; id) mill einen SRoman fdjrciben, einen fokalen
SHoman unb tote id) Dir fagte, nad) ber neueften 3:t)eorie, nid)t$

otjne Dofumcnte.

ttfara. SSann fommft Du jurütf?

©ottfrieb. Qum Slbenbbroo, menn Du crlaubft, jum Slbcnb*

brob. 9üfo Slbieu! (».)

günftcr Auftritt.

ÄUra (allein, £ic fcfyaut faftio, auf bie llbv\ .

9lod) t)abe id) $eit, wenn id) mill, ober üielmehr, menn id)

famt. (im ein SiUet bm>er unb licfl mit *alt>lautcr Ctimme.) „3ft 3h™ 3t)m*

pattyc aufrichtig, 3l)r 9&tllc feft, 3l)r (#efül)l ed)t, bann fommen Sie

heute um fieben Utjr auf ben 2Bcftbal)nt)of. Sie brausen nidjtd

mitzunehmen, id) merbe für alle« Jorgen, &<ir bleiben für immer
in ^ariä, — bie |>eimat fet)en mir niemals mieber. 3d) fdjtoöre

3t)nen
r
Sic merben mir eine Sd)meftcr fein, nur, menn Sie felbft

einmütigen, mein SBcib. kommen Sie jebod) nicht, fo gilt aud) bie*

mir als Antwort, — id) reife allein unb niemals feljen Sic mid)

mieber. Gbuarb Söiftrin." — günf 3al)rc fampfe id), ad), umfonft.

©eftern meinte id) üor feinem Silbe, nidjt aljncnb, bajj er t)intcr

mir ftct)c. Söollcn Sic 3f)rcn 9Scg mit meinem oerbinben? flüfterte

er. 3d) lüflr f° fduoad), bafe id) itjn meinenb anblidte unb bann
aud bem Saale flot). Söäre Äarl nid)t ber (Ehrenmann, — aber

nein, nidjt einmal bann, menn er mich mit güjjcn trete, märe id)

fähig einer folgen $t)at, 5U ber id) aufgeforbert merbe. w^u .) 34
tjätte iljm nad) jener ^Begegnung nid)t fdjrcibcn follen. Da* mar
eine Uebcreilung, ein geiler, ~ er fjat baburd) eine SEBaffe in

$änben. Slber id) mar bamalä mahnfinnig, — bie gan^e 9cad)t

fdjlicf id) nid)t, bie gan$e 9Jad)t burd) fd)ricb id), — für il)n fcfjricb

td) mein fünfjährige^ ÜKartnrium nieber, ein ätfartnrium , umfo
fd)retflid)er, je fleiner bie 9?abelftid)e finb, meiere mir baä fieben oer*

fefct.
— ?lber er ift cbel — unb meinen mir nidjt oftmals über bem

$ud)e einem und unbefannten Dichter*, mie id) gemeint oor feinem

©übe? SSirb unfere Seele nidjt gleichfalls burd) bie klänge ergreif

fenber 9ftufif erregt? w™\<.) Langel an Äraft führte mich baf)in,

baft ich Ü)m fc^rieb. $lm3fprcd)en roollt' id) mid), mufet' id) mich,

mir mar ja, alä folltc ich erftiden. 9?un tw&' id) ©ottfrieb gel)ört, —
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Wie er, urteilt bie Seit, bic 28elt ber Söirflidjfeit, bic un3 be$e

uerfludjen mürbe. — 3d) mitt tfnn antworten unb baS fogletd), —
id) fettbc il)m ben 23rtef, er finbet ifjn noct) üor feiner Slbreifc t£r

möge miffen, baß id) SHttletb für tfm empftnbe, aber bafj bie $flid)t

mädjtiger ift, als bie Siebe, («t« fe*t ft$ an un su* t^t# Dianas un> wmtt

<Scd)fter Auftritt.

ifarl (tritt eilig, ben $ut auf bem Jropfe, in« 3hnmer). Älara (fäfcrt frföretft

entyor, lä§t tyr ©ittet auf bem £if#e liegen unb ftettt fi$ bor).

Älara. $u btft nid)t im $l)eater?

Äarl. 2luf bem SBege bafn'n erinnerte id) mid), baS Opernglas

toergeffen 5U Ijaben. S5ci meiner Äurjfidjtigfett fann id) eS nidjt ent*

befreit — (fu<bt auf ben (Starren).

Älara (»<nb«t »um ©<breibtif<* unb fu<*t giewatt*). SRein, f)ier ift

eS nicht.

Karl Wert fi* bem zw). SBielteidjt bebeden es bie Rapiere unb
citungen. 3d) erinnere mid) genau, baft id) eS morgens in ber

anb batte.

ÄlarO (änaftti* *emfibt ibr »ittet ju bergen). $U IVlft $tdj.

$arl. ©eftatte, ba§ id) felbft fudje (tritt »um sw, fu*t unb b<«erft

iHara« »iflet).

Älara (»eroirrt). &u öerfäumft ben Sdifang.

Äarl (tat inswtf(t<n gciefcn). 2öaS ift baS für feltfamcS 3eug? 2BaS

fyaft $>u ba abrieben? G:S ift fein (Sinn barin, — id) roentgftenS

toerftebe eS ntd)t.

Älara. Slber $arl

Äarl. SRein, mein Äinb, baS mill idj nod) einmal unb auf«

merffamer lefen, — eS r)at Sntereffe für mid).

Älara mm O, Gbott, roaS merb' id) ifmx fagen?

5tavi (Heft tanafam unb taut). „Hrmcr, unglüdlidjer greunb! SBer*

urteilen, uerbammen <Sie mid) nid)t, aber id) fann nid)t gefjordjen.

3)ie Ueffeln ber Sßflidjt finb fo ftarf, baß ifyr ßerreifien audj ein

£cbcn I3ernid)ten mürbe ... 3n bem Slugcnblide, ba id) 3fmen
fdjreibe, bin id) niefyt mef)r allein, id) fjabe größere unb ^eiligere

ißfCic^ten, als Sie atjnen mögen. 9lur Sljnen uertrauc ia) an, maS
bis fjeute felbft mein 9)?ann nod) nid)t meift, — ic^ fül)le mid)

SWuttcr. ^Reifen ©ic unb bergeffen (£ie, menn ©ie fönneu, tragen

(Sie fyeroifd) 3^r ©cfa^id unb finben Sie 9Rul)in, ba (Sie bie Öicbe

ntd)t geleiten fonnte." (CtWt »emunbett Älara an, »ettb« Md«t unb txmirrt neten

tbm ft«tt.) 2BaS foll bie« bebeuten, ftlara? 2)aS flingt, mie ein ©rief
auS einem Romane.

Älara (bamä juftimm«nb). 3a, — ja, es ift ein S3rief aus einem

tHomanc.

Äarl. 3* bitte fpric^ beutlia).

Älara. 3a^ fagc £>ir ja, aus einem Romane, ©ortfrieb

fd)reibt einen SRoman.

Äart. 5lber bieS ift ja teilte 3d)rift.
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SMara. greilich, bie mcinigc, —
ÜarL SSie erfläY ic^'d? $tlfft. Xu ihm gar?

SUara (imwa me^r gcfast). ©eforge nichts, id) werbe feine (Schrift*

fteflerin.

$arl. Xamt erfläre mir bod) —
Älara. ©ief/! ©ottfrieb fd^reibt einen Vornan. Grine grau

fott Upu 27?ann einem tünftler ju Siebe oertaffen, beffen (beliebte

fie heimlich ift. Sie oerabreben bie gfadjt, aber im oerhängnifjoollen

Momente füf>tt bie grau, bafe fie Butter wirb, — fie tjat nicht

mehr bie Shaft unb läjjt ben ©elicbten allein reifen.

Starl. Xa3 ift nid)t übel erfonnen.

Älara. ©ottfrieb ^at mir biefe Spifobe feinet 9tomane£, nad)

bem Xu fortgegangen, erjä^It. (Sr ift fdjon äiemlid) roeit in feiner

Arbeit, — jefct brauet er ben ©rief. (£r ift fetjr ä'ngftlich unb

möchte nur nad) ber 3Birflid)fett fchilbern. Xer ©rief, ben er Oer*

fa&t f)at unb mid) (efen liefe, enthielt nur unnatürliche ^ß^rafen. So
toürbe in ähnlicher Sage feine grau fdjreiben. Unb ba8 fagte id)

it)m aud).

Äarl a«<*<nb). ©ortrefflid)! Xa bat er Xid), ben ©rief su
frfjreiben. ©in guter (SinfaÖ! («w ten »rief an ) XaS ift bod) n>eib=

lid)! ©o fct)rieue biefe grau in SBatyrfyeit. ©d)on bie Sluffdjrift:

„Strmer, unglücflieber greunb!" Unb biefer <5d)lu&: „ginben Sie

iftüfym, ba (sie bie ßiebe nid)t geleiten fonnte." ©ortrefflid)! Xa$
gelang Xir, fttara.

Jflara (aafatbmenk). fiadje mic^ nur au* !

ÄarL SRetn, nein, id) fdjenc nid)t, ich beglütfwünfche Xid) unb
©ottfrieb. Xer mag biefen ©rief in fein 9Jtonujrript abfdjreiben, —
ben ©rief felbft behalte ich 5um Slnbenfen —

SUara («f# n«ic betreffen). Xiefeä ©latt?

Äarf. So, biefe* ©latt!

ftlara. Q$ ift boch nur finnlofe Spielerei. 3d) bitte Xidj,

jerreiße bieS ©latt, mirf e3 beifeitc, ich ^itl ©ottfrieb ein beffereS

geben. (SJcrfuc^t i&m ta« Statt ju nehmen.)

$arl (cntji«bt t* i^r). glicht fo, meine $l)cure, bieS ©latt fei mein,— baS fei meine Trophäe.

Älara. SSenn Xu mich Hebft, $arl, gieb mir ben ©rief.

Äarl. 6ben meil ich ^cbe, erhältft Xu il)n ntdjt.

SHara. Söarum meigerft Xu Xid)? Xu l;aft boch vorher

felbft barüber gelacht.

tfarl. XieS ©latt behalte ich, & ift mir eine fefte ©ürgfdjaft

für etmaS —
$lara. 0, mein ©Ott!

Starl. <£$ ift ein ©afc barin unb um biefed SafceS toiUen ift

mir bieä ©latt ungemein lieb unb roertf).

$lara. (£ine£ Sa$e3 willen?

Äarl. 3a. Slbcr millft Xu mir bie SSahrheü, bie reine 2öal;r*

heit fagen?
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SCIara. 2L*a« millft Du tuiffcn?

$arl (fa§t i&« uiun ^änte). Sdjricbft Du bie $ßa()rl)cit?

ftlara. @ö ift ja ein Söfatt au« einem Siomane.

Äarl. 5lber ein Saft ift bann oon fofcf)cr SBcbcutung, bic Du
mol)l felbft nidjt afynft; für biefen Safc banfe idj Dir, um bicfc-5

Sa$e« millen oerlange id) ba« 33latt oon Dir juni Slnbcnfen.

$lara. 2öeld)cr Safc?
Äarl. „Die geffeln ber ^flidjt ftnb fo ftarf, bag il)r 3er*

rei&cn aud) ein Seben oernidjten mürbe."

Älara. Da« fjat 5Did) fo gerührt?

$arl. £« liegt mcljr barin, als Du glaubft — 3d) fann

untermeg« bem oor einer Stunbe jmifdjcn un« ftattgcfjabten Auftritt

nad), — icf) fyibe Dir Unredjt gettjan, tl)eure 3ec(e, gro&e« Unredjt,

aber e« foll anber« merben.

Älara. SRun oerftelje id) nidjt —
$arl. Du mirft e« attmcü)lid) lernen. Da« Scbcn ruft in und

aud) fjeilfame Sßanblungen fyeroor. 2öir finb nid)t immer mir felbft

(Jine ftarfe (Srfd)üttcrung ift nötfjig, um ba« geftörte ©leicfygcnüdjt

mieber ju erlangen. 3d) faf) plöfolid) Dein fdjmeigenbe« £eib, —
icr) ftellte in meiner erregten flSfjantafic einen ganjen SHoman ^ufam*

men, — oerjeitje, uerjeiife, aoer id) t)abe nidjt bic $raft, alleä $u

mieberfyolcn, ma« icr) gebaut auf bem Söege buret) bie nebclooüen

Stra&cn.

Älara. Du crfdjrcdft mid)!

ÄorL Da« 9fted)t mar jum großen Sfjeil auf Deiner Seite, —
icr) lernte bie« in meinem SRacrjbenfen erfennen, — tief erregt fomme
icr) nad) .gmufc, fuct)c nad) einem SBormanb, meine fltudfefn; ju be*

Die eble fteinfpit Deiner (Seele, — benn, geftef)' e«, Du fdjricbft

bie« au« ber iiefe Deinem £er$en«, e« ift 3Bat)rfyeit, ift Ueberjeu*

gung! SSie fagteft Du? „Die geffetn ber ^fltdjt finb fo ftarf,

oa& iljr 3crrei6cn aud) ein Seben oernidjten mürbe." Danf Dir ba=

für. Dod) fage, fam'« au« Deiner (Seele?

Älara. Sa, au« bem $icfften meiner Seele, —
$arl. Unb Du fönnteft mid) alfo nie üerlaffen, niemals?

SUara. Söelcb' ein ®ebanfe, Äarl!

Äarl. Unb btefe <ßflid)t ift nidjt bie gefüljllofe 9Üa«fe ber all*

täglichen £eben«gcmol)nf)eit, fonbern ba« liebliche 3lntlifc ber ftillcn

crgebung«ooüen ßiebe mit Deinen 3u9cn ? Wify mal)r? Unb mir

lieben un« mic oor Sauren, ja, nod) inniger, —
$lara («r^üttm). 3a, Du l;aft redjt, inniger, — (»«birgt ibt®c

w an fdner »ruf») bcnn id) bin SWuttcr Deine« fönbc*.

^arl. 2öie? 21ud) ba« märe beglütfeube 2öat)rt)cit? (u«annt

pe (
- »»tu* fä^n er auf.) 3lber mie bie«, märe ja bann auc^ alle« anbere

95Jat)rt)eit? — 3ft e« fo? — («Uro Wirtigt. ftarl betrautet fie einen «ugenblitf

in OebanTen tertteft. $ann tritt er ju ib;r unb ergreift i$re ^>anb.) Sei C« 3S3cif)rt>ci t,— ftc^t nidjt barin aud) bie Skrfidjcrung Deiner unerftptterlidjen
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£rcue, deines $flid)tgcfüf)lcd, ift nicht bann aud) bic 53erl)ei&ung,

bic mid) namenloä beglüdt, — ba& Siinbcrfrcubcu unfern martcn?
(inreflt.) Wein, nein, — biefer ©rief ift nidjt marjr, — glauben will

id) nur an ben gro&en 9ludfprud), bafe unfere ^flidjt unfer fieben

ift, unfere (5l)re unb unfere Siebe, wenn totr 9Jccnfd)cn fein wollen,

ganj unb üottfommen. Unb bafür fegne icf) 3)id) unb barum bc*

watjre id) mir bicö Statt ald ein tjeiligfteä Wnbcnfen!

5Uara (unter ztrin»). gjeein Äarl, mein teurer 2)cann.

Siebenter Auftritt,

©ottfrieb. 2)te Vorigen.

©ottfrieb (flfcetrÄf^t ju «aro. $)u bift fdjon ju ^aufe r
— $>u

warft nid)t im $f)eater?

$art. 3d) oerfäumte ben Anfang, $u fennft mid) ja, id) bin

barin eigen, od) fomme lieber gar niegt, ald \n fpät.

©ottfrieb. Um fo beffer, ba fann id) (Euer) beiben gleichzeitig

mein Abenteuer mit öiftrin er$är)len.

S?ara. \
mt

©ottfrieb (feit fl* nirta). (£* ift aufjerorbentlid)! 3ct) befinbe

mid) im (Saf6 unb will iuft eine Partie ©illarb mit einem greunbe

mad)en, ba höre id), baß öiftrin mit bem heutigen Slbenbjuge nact)

^ßarid abreift. Sinicje feiner Jrcunbe befdjloffcn ifm ju begleiten,

ict) folgte ilmen. 2Sir badjten, ©ott weife, wcld)e greuoe er fjaben

werbe, ba& mir fo jafylrcicf), if>n ju begleiten, erfdjienen, er aber

wafjrrjaftig, fernen etjer ju erfdjretfen, fing an, und auszuweiden unb
(aum rotten mir ben ©arjnfwf betreten, mar er und mie ein xBunbcr

entfcr)wunben, mie ein fiuftgcbilbe. ©cleibigt bind) fein feltfamed

S8cnef)men, — faum, baß er unferen freunblietjcn ©rufe ermibert, —
entfernte fict) ber größere Stjeil ber ©efellfdjaft aud bem Söartefaal.

$lara (mit »w$fenb« unruw. Unb 3)u bliebft? — Reifte er ab?
©ottfrieb. Set) weife nicfjt, wad mid) ba$u oeranlafete, aber

id) blieb unb nod) einer meiner greunbe. 9Bir wollten feine Slbfafjrt

beobachten. Um ihn aber nidjt ju beläftigen, gingen mir in ben

SSartefaal britter Klaffe, melier burd) eine ©ladwanb oon ber

SReftauration getrennt ift unb einen freien Sludblirf auf ben ^erron
geftattet.

Äarl. Unb wad ttjat euer e£$cntrifd)er greunb?

©ottfrieb. (£r burcfjwanberte in fidjtlictjer Unruhe eilig ben

Sßerron, blidte in alle SBarrcfäle, — ficrjerlidj ermartete er irgenb

wen — bie 3eit »erlief. (£rfted Säuten! öiftrin, ber cnblich auf

einer ^erronbanf ^3la$ genommen, bebte beim illange ber ©lode
ficfjtlid) jufammen. (Ed ertönt bad jmeite Sauten, iöiftrin rührte

fict) nierjt, — und ängftigte bied unb mir fdjrittcn auf iljn ju.

tlara. 28ad ift gefd)ct)en?

©ottfrieb. Midjt*. 2lld er und fal;, crljob er fid), trat ju
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un$, grüßte ernft, bann wanbte er fid) ju mir nnb fpradj mit einem

$one, in welchem fid) SarfaSmuö mit tiefem Sdjmerj einte: „Sie

finb ein Sftoocüift mein .£>crr, uerjeitjen Sic, baß id) midj an Sie
wenbe. 3d) trete eine weite, weite SRcife an unb möd)te monomer
Singe lebig fein, bic für midj überflüffig finb, aber einen Sd)rift*

ftcllcr intereffiren fönnen." 5>abct griff er in bie ©rufttafdje, 50g
biefe 9Mc hcroor, («ottfrt* s«ebt eine wmciie au« uv iaf*e) unb fagte

weiter: „$>ier finb bic 2Jc*cmoircn eine* weltüberflüffigcn 9ftcnfdjen,

— c3 liegt auch ein Sörief babei, ein Beitrag $ur (itjaraftcriftif ber

grauen, — für Sic, einen SRomanfchreiber, lote gefRaffen, nehmen
Sie unb uermenben Sie baä Sttatcrial nad) belieben, Sas jweitc

fiäuten ift fd)on worüber, id) möchte nidjt gerne uerfäumen, — leben

(Sic wohl!" (Sl)c mir un£ nod) recht befinnen tonnten, mar er im
£albbunfcl bed s}krronä ocrfdjmunbcn.

ftlara («n «regt« unm^). Unb reifte er ab?

©ottfrieb. Dtjnc 3wcifel. 3m nädjften Slugenblid pfiff bie

Sofomotioe unb ber 3ug K6te fid) in ^Bewegung.

$arl. £>aft Su jene Sölättcr geöffnet?

©ottfrieb. Stein, baS mill id) oor bem Schlafengehen thun.

Set) freue mich Won barauf. (fcebt tu wc-ae empor.) SaS ift etmaä, baä

finb echte, mcnfdjliche Sofumente, — um biefc mürben mich 3oIa

unb ©oueourt beneiben!

$arl. So laß bod) fet)cn na<* ber «odo —
Stlara. D, mein ©Ott!

©ottfrieb (»pei^t ibm au#). ß, nicht bod), mein Sieber! Sann
mürbe Sich mem Montan nicht unterhalten.

Muri. Ober ich würbe gleich er famen, Wa3 Xu aud biefen

blättern abgefchrieben unb was Seine eigene Schöpfung ift. £>, ihr

Öcooelliftcn! $lber jeigen fannft Su mir bic (sdjrift bennoch, —
Su weißt, SBifrrin hat mich intereffirt, menn ich für ihn auch mch*
fd)Wärmen fonnte mie Su nnb Sllara.

©ottfrieb. 9fcin, Sdjwagcr, biefe Schrift ift für mich ein

wahrer Sd)afc, — bic ficht ein ftweilen niemanb.

ftlara. Su tf>uft recht baran, — warum bem Sefer bie 3llu*

fion jerftören?

©Ott f rieb (is^einb). $ielleid)t bem (Sinjigen, ber mir am Gnbe
$utl)cil mirb?

Statt 9hm, fo muffen mir'ä abwarten. (Se*t JUm e<*ret*tif$).

SiS jum Slbcnbbrob fyaV id) nod) ein gut Stüd Arbeit ju tl)un.

©ottfrieb. 9luf SBiebcrfchen!

tflara. So gcl)ft Su hin?

©ottfrieb. 3n mein 3immcr, — 511m Slbeubeffen bin ich

wieber hi^r.

$arl (»äbrcnb er treibt). läßt Sir feine 9tut)c, nicht malnr?

Su bift neugierig. D, Su wirft mir biefe Schriften bod) nod)

geigen.
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Ächtet Auftritt.

2)tenflmät>$en. 2)ie Vorigen.

$)icnftmäbcr)eu (Überrest einen »rief). $>er SRebaftionSbiener it»artetr

gnäbiger £err!

©Ottfricb (Mettt an ber I$ürfd)«relle fte&en).

$arl (nimmt Kn »rief). 3d) mar boef) cor einer Stunbe in ber

töebaftion.

$)ienftmäbd)en. 2)er Liener tüartet auf Antwort. Gr fud)te

ben gnäbigen |>errn, wie er fagt, aud) im $f)eatcr.

$arl. Sage if)tn, ba& icr), wenn nötfjig, felbft in bie föebaftion

fommen Werbe. (£ienflm5fcä}en ab. OJottfrieb ift in^ifäen triebet nä$er
fl
eTcmmen.)

Neunter Auftritt.

Staxl Öottfrieb. Älara.

$arl (tur*ueft ten «rief). Gwiger ©Ott!

JgJJ** } Oa» ift flehen?!

Äar(. $5u fprad)ft ja mit il)m, t»or einigen Slugenblidcn nod).

©ottfrieb. Wn wem?
Äarf. mt Siftrin! - Gr ift tobt!

$(ara <f*"»t laut auf unb ftnft in ©cttfrieM Sinne).

$arl. $er SRebaftcur unfern ©latteS fdjreiüt mir. (8ieft.>

„Soeben erfahren mir, bafj ber geniale TOaler Gbuarb ©iftrin, ber

(Schöpfer be3 ©ilbeä ,$er Sriumpf) bed XobeS', fid) im $eftauration§*

garten be3 2Beftbaf)nf)ofe8 in bem Slugenblitfe erfdjoffen, alö ber

ßug, mit bem er nad) ^arid reifen moilte, ficr) in Bewegung fefete.

&cr große Stünftler warb ein Cpfer ber 9DMand)olte, ber er feit

längerer Qdt oerfallcn mar. Obgtcict) mir befannt ift, bajj Sie ein

prinzipieller ©egner feiner 9flid)tung waren, bitte id) Sie bod), für

unfere morgige Kummer einen reidjfyaltigen, feine SBebeulung fenn*

3eidjnenben mtifel ju fdjrei6en. £ie Srudcrei tuartet bis bitter*

nad)t auf 3f)re Arbeit." —
®pttfricb. Gr mar ein großer ©eift unb ging unanerfannt

burd) bie SBelt. Sefct werbet 3l)r glorrcidje ftamnen fcr)retbcu, —
Älara. Gr mar ein unglüdfidjer 9)?enfd)!

51 arl. ftlara fprad) bie befte 9Sar)rf)cit über ifjn.

©ottfneb. Unb wirft <Bu ben Slrtifcl treiben?

Staxl 3a, id) will cä tt)un. Seine £auf6afm ift abgefd)loffen

unb man oermag ruhiger ju urtl)ei(eu. 3dj will tfmt gerecht 51t

werben oerfudjen.

©ottfrieb. £ann will idj $ir aud) biefe ©riefe borgen,_ dd#t

P« »t«) fcr)öpfe au3 tfjncn für £cine Arbeit unb gebenfe beä ÄünftferS,

wie beä 9ttcnfd)cn. gut meinen Vornan werbe id) nod) genug er*

übrigen.

Älara. ©ottfrieb, um ©ottcö willen, waä tl)uft $11?



Äart (nimmt bie Briefe an« ©ottbarb« $anb, — ÄUra tefort M *n g^fter «ngft ton

**»). $fara!

jtlürCl (treint $«ftig unb anrwortet ni$t).

$arl (ernp unb n»d*). $Iara, fo fdjaue mid> bod) roenigftend an!
<$rtt bie »riefe in bie $öbe.) 3d) eile, beit "ättlUl JU fc^rCtbcit

©ottfrieb. SSMrft $u atfo bicfc Sßaptere benüfcen?

Äarl. Stein, mein 3unge! 2>iefe ©riefe geboren jefet nidjt

mefjr $ir, nod) fonft jemanbem, fie gehören bem lobten uno fotten

it)m nü^folgen. («Hrft fle in ben Äamin.)

Älara (wirft fi* in feine Herne), fall, iti) batlU $it!

®ottfrieb a*U8t w »w bie «tirne). Unb tc& begriff nidjt!

ftlara. ©ie gut $>u bift unb gro^müt^tg!

©ott f rieb, »ber meine menfölidjen ftommente?
Äarl («iar«* $au»t »ärtii^ ftwi^etnb). (£in wahrer, echter Sßoet, liebet

Sunge, t>at feine beften 3)ofumente fyier (auf bie earn bentenb unb auf t**

*crD unb t)ter! —
(2>et ©or&ang fallt)
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Pcto Jlrmßcmö mit dem gftsfempeC.
SJon Tßaria Aittotneffc oo» »ar&ooic«.

3n *ßaris mar e3. SJcan
fabrieb baä 3af)r 1853. 3m erften

(Stode cincd bcr clcgantcftcn £äufer bcä gaubourg (St. £onor6 fafj

glcurettc 9)tttteffoft&f
bie rjübfdje, niebltd)c, ücrtraute ©cfellfd)afterin

bcr 5U jener Bett weltberühmten unb vergötterten fdjönen fpanifd)en

^änjerin — ©ianora ^epita be Olioa.

gleurcttc SDctileffeurä fjatte itjre jierUcljen güßcfjen auf bte fjolje

£et)nc eineä SRenaiffancefeffclS gelegt — menn man oiele Safjre um
einer cr)oreograpt)iid)cn 33erül)mtf)eit ift, lernt man it)r mandjeS ab —
unb irjre ^ierlicrjen ginger gelten eine parfümirte Sigarrette, bie fie

olme ^roetfcl mit ^rcr ^errin gcmctnfct)aftlicr) au3 berfelben Siefen-

rjotjfaifcttc raupte.

SDtobemoifcllc 9)2illcfleur$ blieö bie Keinen Staudnoölfdjcn in

Raufen 5U bem mit Amoretten bemalten Sßlafonb empor unb fummte
burdj bie t)übfdj geformten ^urpurlippcn einige ber Slrien, bie ba*

matt en vogue waren.

glcurctte begann ficr) ju langweilen.

2>ie Sßenbule auf bem reicr)flefcr)ni^ten Kamine jeigte jmei Urjr

nad) a^ittemaa^t — „jefot mufjte bie 8ignora balb oom grüljlingS*

balle, ben itjr ju (£l)ren ber fpanifcfje SBotfcrjafter gab, fjeimfcfjren.''

mar eine ber legten linben SRädjte. Sic Sßepita tyatte in

bcr Oper getankt unb mar mit braufenbem 3ubcl unb Scifall für

il)re eminente Seiftung belohnt morben.

£ann mar fie mit glcuretten Ijcimaeeilt, um eine Stunbe fpäter

gebabet, parfümirt, gefämmt, gcfalbt uno baä foftbare lange, fdjwaräe

Gbentjohljaar geglättet, mic eine 2afö, jum gefte beö ©otfdjafterä

CEonte SßclaSqucj $u fahren.

$)ie (Sigarrette erlofcr) enblid) — gleurctte legte bie jierlidjen

güfjdjen Oon bcr Sermc auf ben Samaftpolftcr bcS <3cffcl3. $)ann

famen ein, jwei fdjmcre Seufjer — enblid) fanfen bie mit bunflen

SÖimpern befefoten Sibcr auf bie fammetweidje Söange — ein fiädjeln

öffnete bie rotfjen Sippen unb ©Ott 5)?orpf)eu3 ijattc bie r)übfct)e

Öefcllfd)aftcrin in feine Hrme gcfcfjloffcn.

(Sie träumte, träumte: Sfyr gelte ber öeifall beä taufenbföpfigen

Ungeheuers, ^ublifum genannt — tf)r marf man bie buftenbftcn,

foftbarften ©ouquet3 — if)r fanbte ^ßrinj Samballe ben t)immlifd)*

ften Äadjemirftawl — alle £erren fprangen empor, wo fie erfdjien,

brängten fid) an fie unb richteten ju gleicher 3cit ba3 SBort nur

an fie — unb ba$mifd)cn ertönte an iljrcm finblidj rotten Cljre
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eine warme, weiche Stimme unb luelt, in järtlidjen SBorten ftam»

*melnb, ein ^latboijer 51t (fünften feiner Siebe für fie — gieurctte

— unb fie rannte biefe (Stimme — bie fie oft genug im TBouboit

ber Signora uernommen. 3t)r, if>r galten biefe fügen Sdjmetctjc*

leien unb fie glaubte nun biefer (Eroberung fidjer 311 fein — wollte

erwibem ba legte fict) eine feanb auf iljre Sdjulter.

Siatiora Pepita war 00m JÖaue t)eimgefel)rt.

Sie mar in eine Sftobe oon wunberbarem Stau gefdjnürt, wo an
3ltlasfdjleifen, Grepp, Spieen unb 33lumen bie garben ber Sürfife,

beä Aquamarin unb bc3 t)immlifd)en Sljurä in ben lieblidjfteu

Varianten tjeruortratcn.

Cbmotyl man eä $u ber 3rit mit ber $cpita am toUften trieb

unb für berühmte ftunftgröfeen, wie für bie ©ötter 3ei* llnö 9taum
feine Söebeutung Ijabcn, rjatte bie fd)Öne $än$crin oon bem roftgen

Sßfirfid), bem Sdjmelj ber Sugenb fdjon biel eingebüßt.

$ennod) war fie eine beraufdjenbe Sd)önt)eit.

$>ie eblen flaffifa^cn 3Ü9C öerriettjen bie ©panierin, ba*u etrt

etwas fjerrifdjer SÖlicf ber pradjtoollen klugen ooU fto^er ©tut —
ein ©lief, ber jebe SRiualin in ba£ femfte 9&infcld)en fdjeudjte. $er
fleine 9ftunb mit ben jüfeen, finnlia^en Sippen twm bunfeffren Snfar*

nat, liefe bei jebem fiädjcln bie fdjnceweifeen 3at)ne ergläruen. Unb
biefe Haltung! £er Warfen! $)ic Taille! — gleidjfam Äunfrroerfe

bes SÄeifcU. $)ie wunberbar anmutfjigen ^Bewegungen ber Döllen,

matt clfenbeinfdjimmernben 9lmte gaben bem $an$e ber Spanierin

etwaö beftridenbeä, nur oon ben güfedien übertroffen, jenen windigen

güftdjen, bie mit it)rer SBerue, ben Sptfocntänjen unb ben föftlidjften

Pirouetten alle Stfelt toll mad)tcn.

3n bem blaufdmjarjen Sßradjtfyaar ber Sßepita, baä fie bei it)reit

^attonattänjen „Madrilena", „El Öle" unb anberen, offen über ben

SRüden fjerabwallen tiefe, unb in weld)eä fie fid) wie in einen Sdjleier

ooüftänbig einteilen fonnte — in itjrcm Sßradjtfjaar cralänjte eine

blifcenbe iBriUant*9toiere, buret) ein ©ouquet blauer ©fodcublumen
aetjoben. £>ie rofigen ginger bewegten einen fjeßbfauen SWarabou*

fädjer unb ^mar etwaä nerööä in ((einen Schwingungen t)in unb t)er.

gleurette Sttillefleurä, bie biefe „fleinen furjen Sd|Wildungen"
be3 gäd)er3 mit il)ren Äonfequcnjen redjt wot)l rannte, beeilte fid),

ben legten 9kft ber Sd)laffud)t mit ber Erinnerung an bie füfee

Fata morgana au$ ben blauen klugen ju fdkudjen.

Sie fprang auf, oerfudjte $u ladjen uno eilte auf ifjre $errin

ju, inbem fie fagte:

„$8i3 cor wenige SWinuten Ijatte id) fein günfdjen Sdjlaf in

ben klugen — unb nun finb Signora, bie id) erwartet, bennoct) ein*

getreten, ol)ne bafe id) baä gering fte l)örte —"

£ie ^Sepita begann unruhig auf unb ab 51t gefjen. Sie war
offenbar erregt unb bie feinen glügel ber fdjön gefa^wungenen Sßafe

gitterten leife.

„Safe! Safe nur, gleurette! I)oa) je(jt ift'd juni Schlafen nietjt^-
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Seit! Du mcißt, baß morgen ber 28ed)fel oon 60,000 graufä fällig

tft, bie id) al£ pönale nad) SBcrftit jat)lcn muß, roo id) mid) nad)

abgefdjloffencm Vertrage aufzutreten weigerte, rocil — nun — weil

id) feine Suft fjatte, oor biefen beutfdjen $3ären ju tanjen!"

„9tid)tig!" ergänzte gicurette, „idj mußte mit Stonnette bie

Koffer mieber auäpaden, bie uir 91breife bereit ftanben!"

Die Spanierin nrnrf fief) unbefümmert um ba3 buftige, blaue

geenfleib in einen gauteuil.

„©leidjmcl! Der Dermin tft oerftrtdjen unb in meiner Shffe
eine gäfmenbc Seerc! Der Sßrinj Sambatte rangirte midj erft fürj*

lid) — jubeln oerbanfe id) feiner jjreigebiqfeit fdjon uuenblid) t>ict

unb muß uorfia)tig fein, faß fein Portefeuille mir nod) in ber 3"s

fünft ftur Diäpofition fielen."

5>tc ®cfcüfdjafterin trat hinter beu Scffel ber Xänjertu unb
begann baö ®efd)mcibe aus bem funftoollen ßaarbau berfelben ju

löfen, babei fagte fie fyalblaut:

„fiaffen Sic mid) ein roeuig flteuue über bie Gruppen fjalten,

bie und üerefyren!"

glenrette 9tfilleflcur$ f)atte ntcr)t fo unredjt, menn fie baö if)r

Don ber ©panierin gern gemattete oertraulidje „und" gebraudjte.

©ine l)übfd)e
s#n$al)l oon ben <ßepita*$8crcf)rcrn madjte and) t)cimlict>

gleurctteu ben $of.

Die l)übfd)e graiuofin plauberte roeiter:

„Da tft 9Jh)(orb &ounterl)eab."

Die Sänjerin mad)te eine unruhige Söemegung, baß eine ber

präd)tigen |>aarfled)ten fjerab fiel!

„Der langmeilige ©ritte! SJcalnne id) feine ^ilfe an, fo oerlöre

id) meine greifjeit, benn er bietet mir, trojj ber oiclen ftörbe, bie id)

iljm feit brei Sauren gab f
jum fo unb fo oielten 5ftalc feine $anb."

„Unb ber fleine 9)farquiö £abouboid mit bem pt)irfid)farbcnen

£eint unb ben blauen klugen."

„Ma chöre, ber fjat oon ben (Großeltern ein Vermögen ju er*

mavten — bodj jefct bebarf biefer $(boni3 felbft bed golbenen Danae*
hegend!"

„Unb ber ^erjog oon Slngoulemte?"

Die Sängerin lachte.

„Dem (eif)e Du ielbft, mon enfant! ©eine ®üter in ber SBre*

tagne finb fo öcrfdjulbet, baß felbft ba3 Stordjneft auf bem Dad)e
bed 2Bilbf)üter3 nidjt mefjr il)m gel)ört."

„Slber $rinj Gonti?" fragte gleurettc unb futjv mit ber $anb
burd) baä üppige, glänjenbe $rad)tl)aar ber Pepita.

„(Eonti? Stein, ber nid)t! Der ()at fjeut' üftadjt auf bem ©alle

be$ SBotfdjafterS bie ^älftc feiner jcljniäljrigen SKebcnuen ocrloren."

„511)!" machte bie nieblidje ©efeUfcfjafterin. „911)! Der feine

(ShabliStrinfer, biefer Gourmet, biefer Sluftentfdnnecfer, ber nie

fpiclte
"

„3a! (Er oerlor l)orrible! Sein ©egner mar ein Studlanber,

2>er Salon 1889. $eft XII. Sanb II. 47
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ein fd)öner, preu&tfd)er 2Jtajor, SBaron Reiben, ber fotoffate (Summen
Dorn Sßrinjen unb emberen geroann."

„öaron Reiben?" rief gieurette unb trat bid)t bor bie Sängerin

Inn. „9Str ftixb gerettet, ©ignora! Der fd)öne Sftajor fjat im ßaufe

biefer SSSodje fdjon brei« biö oiermal feine Äartc bei und abgegeben

unb mid) beftürmt, tfm öonulaffen. Mein id) badete: „Gin beut*

fdjer SBär" — ein fimpler SWajor! Dod) jefct, roo er fo glanjenb

tm Jeu reüffirt, ift fein gtüfjenber SlunftentfyufiaSmuS root)l ju

roürbigen."

©ignora Sßcpita ftredte fid) befjagltd) im fdjroellenben ©eiben*

fauteuil.

„911), glcurette, Du bift fdjöpferifd) rote eine gee, erfin*

berifd) roie SRobinfon! 3d) tonnte Dir eine roüfte 3nfel über*

geben unb Du roürbeft binnen einer ©tunbe ein Glborabo aus iljr

fdjaffen."

gteurette SDZillefleurS fügte für biefe ©djmcidjelei bie fdjnnale

roeifje £>anb ber ©panierin.

,,3d) l)abe einen Pan", fagte fie, „ber gelingen muß, un$ rettet,

unb bennod) ben febönen SDtojor roenig öerbinbet. 2öir aeeeptiren

nur — ein 9lrmbano!"

Die Sängerin faf) auf.

„Gin 9(nnbanb — — ?"

gieurette nidte.

„Gin ?(rmbanb, fonft nidjts! Dod) jefot ift'S bie t)öd>fte Qzit,

fdjlafen ju getjen. SBerlaffen fid) ©ignora ganj auf mid), id> jiefye

und alänjenb auä ber peniblen Äffatre."

$lm nädjften $agc empfing bie l)übfd)e ©efeUfdjafterin ben

^reufetfetjen 3)tojor mit fyinreißenber Sicbenöroürbigfeit. gleurette

»erftanb baö.

©ignora Sßeptta be Dliöa litt an „fdjredlidjer Migräne" — roie

gteurette fagte.

Sic erfahrene Jßarijerin mar ju aefct)irft im Arrangement üon
(Sffettjccncn, um nid)t ben ftürmifdj Verliebten ctroas roarten ju

laffen. Das fteigert bie Ungebulb unb mad)t allen Söünfdjen

„Mlfo roirf(id) unficfybar? fieibenb?" fragte ber fd)önc «ßrcufjc.

„3a — eine fd)retflid)e, beritablc SRigräne! Unb nur rocgen

einer Bagatelle — einer Söetife! Slbcr bie ©ignora »erträgt eS nun
einmal nidjt, bafj iljr irgenb eine Slünftlcrin mit irgenb einer 92cu*

tyeit jutjor fommt. Dal 9lrmbanb roar aber aud) fo magnifique,

„2Ba3 für ein Slrmbanb?" fragte SBaron Reiben gefpannt.

„Mon dieu! Gin 93racelet mit perlen unb Diamanten —
eine au3crroät)lte gorm allcrbings! — GHnen 3fiätempel mit auf=

gel)enbet ©onne, bereu ©trablen oon Diamanten unb üiubinen gebilbet

roerben. (Sö ift nur bte$ eine ?lrmbanb borljanben unb ber $>er$og

UNontmorcncto l)at baffelbc fdjon für SJtobemoifelle Dcjajct beftimmt."



£m £amin. 699

„Gfc ift atfo nod) nid)t üerfauft?" rief ber Wajox tcudjtenbcn

93litfc$.

„Sfticrjt ucrfauft — ober — bennod) fyatb unb t>ar6 ber Dcjajct

jugcfagt. Sie 8ignora fat) cd gcftern, aber bic (Summe bed $auf*
preifcS ift und l)od) unb fo mirb cd tuof)l bic (Sd)aufpic(ertn er*

galten, grcüid) mirb baä ncroöfc Slopffeiben bcr (Signora baburd)

nur gefteigert merben — mir fönnen bann auf SBodjcn tjinaud nie*

manb empfangen, oicttcicrjt aud) nidjt tanken
*

£er 9ttajor Reiben erl)ob fid).

„28o mofmt ber Suroclier, bcr bad ftunftmerf oerfauft?"

^Icurcttc — btc einige Stunben früher bei bem öetreffenben

toorgefafyrcn mar, um il)n 51t präpariren — fat) ben fdjönen 9}?ajor

ein wenig fofett uon bcr (Seite an — bann fd)lug fie bic Slugen

nieber.

„Sfuf bem ©oulcuarb beä StaUenS! Qx tyib bic fd)önften $0*
rallenfollicrS, bic id) je nod) gcfefjen!"

£er SDtojor lächelte unb uerftanb.

„SUfo aud) bic fdjönften ftoraüen? $>ied 9ttaga$in mufj id)

auffuerjen. $)arf id) morgen bic (Signora fprcdjen?"

„9ßir merben fcfycn — toenn bic Hufregung über bie Hrmbanb-
^Iffairc

"

3)er 3ftajor fniff bcr jicrlidjen granjöfin in bic runbe SSangc
unb cittc IjinauS.

©innen einer <Stunbc l)attc er um ben *$reid üon 80,000 granfä

ba3 berütmitc $lrmbanb in feinen £änben unb fanbte cd ber Sßepita

mit einem foftbaren SÖouquct in gorm eineä fegelnben (SdjiffeS.

3n bem aud Slurifcln gebilbeten SÜtoftforbe lag baö Sracefet mit

bem „3fiätcmpcl".

$ie S)cjajet, ber ed in SSkljrfjeit Dom ^erjog Don SRontmorenct)

jugefagt mar, platte oor SKcib.

?lm anberen Xage empfing bic *ßcpita ibren glüfjenbcn 93er*

cl)rer. Slbcnbä jaulte gteurette bic 60,000 granfd $öna(e nad)

Berlin, bcrtitoct) trug bie £än$crin baö Hrmbanb mit bem „3fi8*

tempet"; nur — mar eä nid)t baä cdjtc.

$er 3uroe(ier tjattc gegen einen Profit üon 5000 granfä —
natürlid) t)atte aud) bie rei^enbe glcurettc itjr „fdjönftcS Korallen*

lollier" erhalten — ein $lrmbanb mit unechten (Steinen oon tau--

fd)enbfter Smitation machen (äffen, bad bem ed)ten aUd) mic ein (5i

bem anbem, unb bad ifnn bie Sängerin ejtra mtt 1000 granfd

jaulte. Neffen ungeachtet famen bei bem ©efdjäft 14,000 granfä

in tyre taffe.

£urd) einen boSfyaften 3ufQH — ©öttcr neiben bem £>terb*

lidjen jebmebed ®Iüd — erfuhr Sßariä unb mit it)tn ber 3Kajor

Reiben bie gälfc^ung bcr ©teinc an bem öracelet.

Sefet lachte bie $)ejajet, bic mittlcrlocile bad cd)te erhalten.

Söcnigc Xagc barauf ging bic (Spanierin nad) Sonbon, ben

„öcefftcafDereljrcrn" bie Ä:öpfc §u »erbretjen.

47 •
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3113 5tuet 3al)re fpäter eine neue Sdjulbenflut über fie herein*

brach, mußte fid) bie pepita bcnnod) cntfd)[ieften f
„öor ben beutfdjcn

©ären ju tanken". Unb bicämal fanb fid) fein 9)Jajor, ber fie rct*

tete burd) ein ncued ttrmfottb.

"gTeues von JlCfred ^rie6mcmn.*)
SDtort fann ba3 Seben mit einem Greife Dergleichen, beffen

Peripherie in ber Sugenb^eit unenblid)e Seiten umfaßt. 35a fenbet

man 2öünfd)e unb ©egierben in bic fernften gernen; and unerreichbare

merben bic Erwartungen, anö unnahbare oft bie |>offmmgen gefnüpft.

SDJit ben 3al)rcn ocrflcinert fid) immer bie ^crtptycric, fie gcf)t nur

jo weit, als ber ©efid)t*freiö rcid)t, ben man überfielt; aber auch

biefer Umfang oerengt fid), er umfaßt bann nur nod) bie nädjftc

Umge6ung, unb mau nriinfdjt unb erftrebt nur baS, monad) man
Anlangen fann. Schließlich jiel)t fid) bic Peripherie nod) enger

jufammen unb cd fommt ber Sag, an meinem fie mit bem SBcfen

fclbft jufammenfäUt, bad fie 511m 3)tittelpunfte t)attc.

Kim l)äugt eä baoon ab, ob ber SMcnfd) in biefem Jallc

allcd in fid) felbcr tjat, tuad er fonft außer fid) fud)te, roenn Upn
ba$ Sebcn erträglich fein foll. fieere, unfetbftftänbtgc Katurcn,

überhaupt 9ttenfd)cn bc$ Strebertums roiffen bann nicht, roaS fic

mit fid) anfangen follen; fie finb fid) bic aücrfdjmcrfte fiaft, an
welcher bie Scbenäfräfte rafefj ermüben. 3)cr oornetune SWenfd) ba*

gegen, ber $ünftlcr, ber 3)icf)tcr finbet in feinem eigenen SÖkfen, wad
er oergebtid) in ber Peripherie fud)te, unb ift fid) fclbft genug, £}ie

Sünjdje, bie Söegierben unb bic Hoffnungen, hcrjcimoärtä gefcl)rt,

treten in ifjrc urfprünglidje gorm, in bie Sclmfudjt nad) 953ar)r^cit

jurütf unb baä ganje innere fieben mirb eine milbc, in fid) bc=

grünbetc jQucllc ber Einfügt unb ßufriebentjeit. Sorte unb lieber,

aud fold)cr Cuellc entfprungen, ftel)cn nid)t mehr im $onc ber unge^

ftümen £eibcnfd)aften, fonbern im lieblichen ftlangc ber Scidljeit. 3l)r

®cfang gilt nid)t mcl)r ber Erregung ber Sinne, burd) bie ber ©eift,

flugbegabt, in weite gernen ftrebt, foubern ber Erschließung be$

fterjens, bed ftillcn $rimd ber manbernben öebanfen, bic ben

2)fen}d)cn rocltmübe ^urütfbringen, auf baf3 er auf fidjerem ©runbe
rut)e in eigenfter Seele. 3u biefem Sinne finb 3(lfreb griebmauns
„lieber bc$ ^Kr^en*" gcfdjrieben. ®er £>id)ter ift in il)ncn bei fid)

fclbft angelangt, unb mit Vergnügen nehmen mir mal)r, baß er

eine in fid) bcgrüubcte, glüdlid)c Katur fei. 3m ©egenfatyc 5U ben

oeränbcrlid)en, immer enger merbenben Peripherien beä Dafeinä ift

fein ®cfid)tsfreiä ein beharrlicher, ba bas 3(ugc fid) nicht trübte, ba*

Jjperj fid) nicht oerengte im Sdjaucn unb Empfinben beä Jölcibcnben.

^te £äufd)ungen ber Slußenmelt, bic fo oicle ^oeteu bal)ingebrad)t,

*) „t'icbcr fceß ^ifrjcn«" tjon Slfreb grtebmann. ©etlin, Stdag bon
^ofentaum nnb $art 1888. — M5)cr Jobrtring", „Xtx 3?cnu«burt^ganö' 4

, ^obcütn
»en 21 1 f reb § riebmann. Verlag ben ^^ilibb ^cclam jun. 1888.
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baft fie ben ©tauben an fid) felbft ocrloren unb in ftlagetönen fidj

ergingen, in tt)eld)cn nur baö eigene (Slenb weinte, Ijattcn bei grieb*

mann bie SBirfung, baft er um fo flarcr bie Untrüglidjfcit feiner

inneren 3Mt erfannt, unb eine geroiffc fröfjlidjc Sanftmutf) burcrjjieljt

fein ernfteS Sieb:

£änge, mein $frj, an ben fingen,
$änge ntc^t aü^u fefl,

©ut ijT«, (od fi<$ )u ringen

SJon bem, n>a« ft<$ galten ntd?t lägt.

föeißc 2>i<$ lo« au« ben ©anben,
Prüften fte aüju ferner!

Deute, fte ftnb nt<$t fcorfyanben,

Unb fdjon jinb fte ui$t me&r!

ftireibeit nur jeitget bie Zpaten
Ober bie (Sinfamfeit,

3fi Dir Dein ?eben mtgrat&en,

3n?inge mit <Wa<$t Dein l'eib!

£äng' an ben Dingen ber Örbe,

#erj, nic&t }u feft unb ju lang:

Daß bann ber triebe Dir werbe,

De§, mein #er}, fei ni($t bangl

in fid) gefeftigt, Ijat bef 3Md)ter ben grieben gefunben, ber

iljn ben fingen gegenüber überlegen mact)t unb über SBerfyältniffe,

Sögen, 3uf*anDC ' £r*c un0 3e^cn pf)ilofopf)ifdj ergebt. 3)a$ £cer

oon fragen, baä ben Seelenfrieben beä mobernen SRenfdjen fort-

mäfjrenb gefätjrbet, ©runbfäfcc ftürmt, Softemc ber SSeltoerfaffung

unterminirt, SBefenntniffe unb $lnfd)auungen burd^einanberbringt unb
mit ben Samcnftidjen ber Sorge taufenbfad) baä 4?en üernmnbet:

biefer milbe Srriegäjuftanb im ©emüt ber heutigen SMcnjdjen, baS in

fo Dielen Stimmungen oibrirt unb in feiner auäfyarrt, jur Äunft
feine ©ebulb unb jur $l)ilofopl)ie feine $icfe f)at; biefeS gan^e

frantyaft^aftigc Scbcn biefer fytit, baS, roenn e3 nid)t redjt gef)t, mtt

ben Skrroünfdjungcn beä £afein£ fd)ncll bei ber £anb ift, am ©e*

roiffen feinen $alt, an ©Ott feinen Sroft, an ber Sßocfte feine

greube unb an ber 28ettroetel)eit feinen ©efdnnad finbet, fonnte

unferen Siebter, ber mitten in ben Strömungen ber ©cgenmart mit

offenem Sinne unb cmfcfinbfamem ^er^en lebt, feinem inneren Berufe
nid)t abtrünnig madjen, unb biefer ift: in SRfnjtfmten jurürfjugeben,

roa$ bie SSelt m formlofen £idf)armonien ifmt jufufjrt. $lnbererfeitö

uermod)te baö 9Reid) ber Sinne, ba$ ifmt oon jct)er unb allerorten

offen 5um ©cnuffe ftanb, ir)n nidt)t mit jener überfatten 9?üd)temf)cit

ju erfüllen, bie für ben 3QU&er ocr einfachen SNatur unempfinbttdj

marfjt. £>ie tiefe ^nnigfeit ber bicöbejüglicfyen Sieber „Sßcllcnliebe",

„$l benblieb", „2J?onbpl)antafic", „grüf)ling£glodett
w

, „9J?eer unb SanbM,

„Sföalbgang" geben beutlid) genug 3cu9m6 bafür, wie fefyr griebmann
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bic 9?ait>etät beä ^erjcnä $u roaljren ocrftanb, bicfe erfte ©ebingung
jenem eigentümlichen Traumleben, in meldjem ber ©laubc an bie

Sd)önt)cit SRatur in Stunft ücrroanbclt. tiefer ®laube f)ält grieb*

mann aufregt unb fcfnifct ifm bauernb gegen aUc Eingriffe bc3

Raffinements, roeldjcS jene« Traumleben jerftört:

Sag', toie gefdjiebt'«, baß roenia, Raiten,

2>ie eine« ßünfllcr« 9?ogen fhrei($t,

Und führen ju (Stüftum* Seiten

3n« Ivaumlanb, ba« fonfl unerreicht?

S5Me fommt e«, baß ton tobten Steinen,

2>tc fnnftgerecfy ber SWeifler tbüimt,

(Sin 3a"&<r a««fl<^, ber an deinen

©erj^lofl'nen <8tnn erobernb ftürmt!

£a« tfi bie jjauberfraft tf« S<$önen,

3)a« gut 2)id> mad)t unb fäafft 2>tc$ teabr,

Cb e& ftc$ offenbart in Jonen,
Cb e« in ÜMarmor offenbar.

Unb teer föcn in ber 2J?ad>t be« ©Öfen,
Seit tibifö 8o« fe$on balb befugt,

2>cr fann ftt^ no<$ burdj« Scbönc föfen,

2Wit bem er ju bem Gimmel fliegt

£>ie „lieber beä ^erjenö
M

tjaben toon allen früheren fünften
®ebid)ten be$ Tutors Den $orjug, bafj fic weniger fubjeftiü finb,

obfdjon fie aU fo(cl>c baö SBorrccfyt tjätten, eä burdjgängig ju fein.

$>a$ #erj in feinen 3kjief)ungcn ^um Reifte unb jur Statur fpridjt

fid) in feinen Seiben unb greuben aus unb nimmt nur menig au«
bem perfönlidjen fieben mit in ben (Jmpfinbungäftoff auf. £ierburd)

ift bic SSirfung eine allgemeinere unb finbet um fo leichter ein Gcfjo

in beä Scfcrd ®emüt. Sic f)ingcl)aud)t erfdjeint folgenbed ßieb:

ittonb unb ürllr.

Üautlo« tuxd) bie flille Wacty
Äcmmt ber öolle ÜWonb gegangen,

Sie ftdt) auf ein Piebfler ma$t,
2>en erfüllt ein ©lutfcerlangen.

©alb erglänjt ba« faot?c SDteer

©an) öon feinem SBieberfcbetne,

Xidgt an feinem ©olbe fd)n>er

Unb blifct auf toie Sbelfteine.

Um bie fülle äRttternacbt

Äüffen fte ft<$, ÜKonb unb Seile,

Unb e« fc&eint Eemantenpracfy
3ebe fußberübrte Stelle!

Sßom ©eifte innigfter ^crjcnSfreube finb bie ßieber getragen,

bie ber Äinbeänatur gelten, £ie beften baüon finb: „3>aö fdjönfte
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Sieb", Einern flinbe", „De« $atcr« Danf", „äinbedroort." Die

meiften Sieber ber Sammlung bleiben aber bie Siebeslicbcr, fie unter-

(djeiben fid) nur oon ben früheren, jugenbüdjeu, bafj in tynen bie

Srcuc jum Siebe geroorben.

* *
*

Da« Wottö jur Sflooetfc „Der Xobe«ring" ift tuie ba« ber

neueren ftooclle bc« SBcrfaffcr« ein oorroiegenb fittlidje«. (5« roirb

gezeigt, roic roenig ©elehrfamfcit imftanbc ift, ba« $cr$ uor jenen

fecrirrungen ju fcfjüfcen, Die in ben Abgrunb bc« $erbred)en« führen.

Ob mau aud) alle Sdjäfee be« SBiffen« befifct — fie Reifen nid)t

bem fersen in ber fcfjrocrcn ftotf) ber $crfud)ung, in ber fclbft=

füd)tigftcn aller Seibenfdjaftcn, ber Criferfudjt, um ben 9cebcnbuf)lcr

au« ber SBett 511 fdjaffen. Da^u tritt nod) in ber genannten tfcooelle

ber befonberc Umftanb tjinju, ba§ ber Sßerirrte bie üollfommcnfte

Ucberjeugung l)at, fein 3krbrccf)en roirb unentbedt bleiben, ba er im

Söcfifce eine« SQiorbmerfjeuged, bc« „$obe«ringc«", mar, ber cd er*

möglidjte, burd) einen bloftcn £änbcbrud ben (Gegner 11t vergiften

unb ifjn binnen menigen ©tunben um« Seben ju bringen. Die
Präger ber £anblung finb Jricbricf) (£rbad), ^ßrofcffor ber Archäologie,

Arnolb oon Drofttjofen, Sanbroirtt) auf Droftfyofcn, unb bie Dalma*
tinerin Dora. Dora bilbet ben ©egenftanb ber Siebe beiber }o grunb*

oerfdjiebenen (Sfjaraftere, bie griebmann mit grofter 5ttcifterfd)aft

£ft)d)ologifd) au«cinanbcr$uf)altcn uerftetjt. Dora jief)t ben naioeit

Sanbroirtt) bem übergefdjeiten ^rofeffor oor, obfdjon lefoterer il)re

Neigung fo rocit geroonnen f)at, baß, menn c« feinen Arnolb gäbe,

er fie geroi& fyctmfüfjrcn mürbe. Da aber Arnolb benn bod) ben

(Sieg baoongetragcu l)at, fo fdjafft er iljn Ijcimlid) burdj ben „föing

ber Söorgia", ben er als Antiquitätensammler befeffen l)attc, au«
bem Seben unb fjeiratet Dora. SScrben fie mit einanber glüdlid),

bleibt ber 9J2orb unentbedt? Diefc Aufgabe (oft ber 33erfaffcr ba*

burd), baf3 er in ber 9tatur be« fid) fidjer fütjlcnben Sftbrbcr« bie

Unoerein barfeit bc« ©croufetfein« ber Ztyat mit bem ©eroiffen, roeld)e«

ba« Üöcrou&tfcin ber $$crantroortlid)feit ift, frfjilbert unb, oon 2Bibcr*

fprüdjen 51t SBibcrforücfjcn auffteigenb, in einer 9teif)c oon ergreifen*

ben Scenen ben 3u fammcnunicf) Deö moralifd) ungercdjtfertigten

®lüdc« l)crbcifüf)rt. Da« 9caturgefcfe unb ba« Sittcngefefo treten in.

biefer SflooeUc fdjeinbar unabhängig oon einanber auf; jene« baut

— aber biefe« jerftört! Der tedjnifdjc gcljler im Aufbau ber (£r-

&äf)lung ift nur ber, bafe mir erft am Sdjluffc Ghrbad) a(« 3Rörber

erfennen. .§icrburd) l)at unfere Sljeilnalnnc au ityn roäfjrcnb ber

Schüre feinen richtigen Stanbpunft; mir begreifen feine Aufregungen,

fein ganjc« innere« Seben nicht. ®an$ anber« freilid) märe e«, menn
mir oon Anbeginn bie Stöitroiffer feiner Sljat mären. Die jal)lreid)cn

©injcHeiten ber 9?oocüc, namentlid) bie Sdjilberungen bc« Seben«

in SBencbig im grofeen rote aud) im fleinltdjcn, finb amüfante 3Us
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gaben auä bem GrfahnmgS&creidje bcä Tutors, ber getreu trieben

giebt, roaS er auf feiner raftlofen Söanberung burd) bie S&elt ge*

fct)cn.

Die jroette sJcooclle, „Der $enu^Durd)gang\ ift eine heitere,

Gnmulljigc Gr^aljlnng, in iueldjcr bas £eben cincd jungen, aufftreben-

bcu Slftronomcn gejdjilbert ferro, für ben fid) jnjar bie herrlid)ftcn 5cm*
fid)ten am Gimmel eröffnen, bem aber auf ber Crrbe bas Slllernächfte

in Siebet fid) l)üllt. Der Umftanb, ba& bie Wftronomie fein eigent*

Ud)e3 23robftubium ift, bem (£aoi$mud nid)t fd)meid)elt, ber (£rn"ten§

bie materiellen Stufen el)cr nimmt als gemährt unb benjenigen, ber

fid) mit iljr befd)äfttgt, in ben klugen ber SDccnge al<j? „unpraftifc^",

liuftfd), ja mitunter a(3 lächerlich erfc^einen läfit — biefen Umftanb

benufct ber $>crfaffer, um ben gelben ber (£r$at)lung. ©mit Sßranbt,

menfe^tic^erfeitö oon allen anbermeitigen Mitteln au ifoliren, burd)

bie er fein ölüd, feine 3ufunft, feine £iebc, begrünben tonnte.

Dafi eä it)m aber bennod) gelingt, gerabe burd) bie Wftronomie feinem

£er^en genugjutfjun, (£tu*c einzuernten, eine Stellung auf ber Stern*

warte einjunclunen, bie il)n mit ber SKiftion betraut, ben „SBenus"*

Durchfjang in Süb^lmerifa ju beobachten; bafj c$ biefem GHütflidjen,

ber feiner 2Siffenfd)aft treu geblieben, gelingt, fein Siebten t)eim5U=

führen, ein £>au$ unb eine gamilic .$u grünben, bicö i|t ber 9luä*

gang ber in fid) gefdjloffenen (h$äf)lung. Der ^erfaffer fütjrt und
aud) eine SReil)c oon QJcftalten oor, bereu fur^fic^tige ^Infchauungen

in einen fomijrtjcn ftontraft treten $u bem SBeitblide (jmils, ber

ihnen auf ber Sternwarte bie erhabene SBelt beö £immcl* begreiflich

machen null. Uebcrrafcrjenb ift cä aber aud), baß ber SÖerfaffer in

Sachen ber $lftronomie gar nicht fo laienhaft ift, mic man c* bei

Dichtern gemeiniglich uorausfeftt; er fpridjt uou Dingen, beren ftennt-

nif3 er burd) eingefjeubed Stubium fid) erworben ju haben fcheint.

3. 9L ehrlich-

, ...

Per Purfl.
öritlat^Sauarin t)at (ebenfalls über bie üerfd)iebencn Birten bed

Durftet am rcijcnbften pl)ilofopl)irt. Crr fagt: „2Bcnn mau biefed

öcbürfnijj in feinem gan$cn Umfange betrachtet, fo tarnt man brei

Birten oon Dürft, nämlid) ben „ftillen", ben „fünftlidjcn" uub „brennen*

ben" Dürft unterfdjeibeu. Elfterer, ber ftillc ober gewöhnliche Dürft,

befteht in jenem unmerf liehen Verlangen, baä ©leidjgcwicht ijcx^u-

ftetlcn, ba jeber Slthemjug eine Cuantität gcud)tigfeit entführt.

Diefcr Dürft labet ohne Sd)inerjgefühl ein, beim dffen ju trinfen,

unb macht e3 un$ möglid), in jebem ^lugcnblid bei* :£age$ ut trinfen.

Diefer Dürft begleitet und überall unb bilbet gemiffennanen einen

2()eil unfereö SEBefena. Der fünftlichc Dürft, welcher ber 9)icnfchen=

gattung eigen ift, fommt oon jenem angeborenen Snftinft, ber uuö
in ben öetränfen eine Mraft fudjen läf?t, wetdje bie sJJatur nicht
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hineingelegt (>at unb bie nur burd) bie ©äfjrung erzeugt roirb. tiefer

Dürft bilbct el)cr einen fünftlichen ®enuj3, als ein natürliches ©es

bürfnifj. Gr wirb wahrhaft unauslöfchlid), meil bie ®etränfe, meldjc

man ju feiner 33efricbigung fct)lucft r
ilnt |teti aufs neue hervorrufen,

tiefer Dürft, ber eine Gtemörmheit wirb, bilbet bie Xrunfenbolbe

aller Sänbcr aus, unb mciftenS begegnet es, baß man erft bann ui

trinfen aufhört, wenn bas ©etränf feljlt ober wenn c3 ben Urinier

befiegt unb unter ben $ifd) gelegt hat. Söunbcrbar ift es, bafj, wer

feinen Dürft mit reinem Gaffer ftillt, bas feine natürliche ©egeu*
gäbe ju bilben feheint, nie ein <Sd)lucf über bas iöcbürfniB triuft!

Der brennenbe Dürft fommt oon ber Vermehrung bes SBebürfniffcs

unb bot! ber Unmoglid)feit, ben ftillen Dürft 511 beliebigen, Gr
heifjt breit nenb, weil er Don ber £rorfcnl)cit ber 3un9e 11110 oc*

Baumen« tute oon einer uer^cljrenben «£u|jc im ganjen Körper begleitet

ift. Das ®cfüt)l beS SJurftes ift fo lebhaft, bafj baS SSort in faft

allen Spradau glcichbcbeutenb ift mit einem au(jerorbcntlid)en

lüfte ober einem gebteterifdjen Verlangen. 3o fpridjt man uon Dürft

nach ®olb, nad) 9ictd)tt)ttnt r nad) Üttadjt, Ghre, sJfad)c — alles Äui
brütfc, bie nirfjt gebräud)licl) geworben mären, wenn cd nidjt ge-

nügte, ein einziges SDfal in fernem #cbcn rechten Dürft gehabt

haben, um it)re sBcrcdjtigung anjuerfennen." Der Appetit ift oon
einem angenehmen ®cfül)l begleitet, menn er nid)t bis 311m junger
?iet)t, ber Dürft hat feine Dämmerung, benn fobalb er fid) füllen

äftt, ift er oon Unbehagen unb Mngft begleitet, welche fid) fteigern,

menn feine Hoffnung 511 feiner Stillung oorl)anbcn ift. ®erabc barin,

baft bas iBicr ben Dürft üermehrt, ftatt il)n 511 löjdjen, füll für ben

iBicrrrinfcr oon ^rofeffion ber ^Rct^ liegen; betreibe innfaßt fein

gciftigcS unb finnlidjes Vergnügen, weldjes er baburcl) erhöht fühlt

Xcr menfd)lid)en Statut feheint biejes 3kbürfnift aufjcrorbent(id) tief

innc ju mol)neu, ba alle cioiüfirteu tote uncioilifirten Golfer toie

burd) Snftinft nad) narfotijdjcn 8toffen greifen, um fid) burd) ein

gegoltenes (VJeträuf nicht nur einen eorgeubredjcr, fonbern aud) bie

tfreuben unb Reiben eines 9iüufd)cs 511 ücrfdjaffcn, ber fie momentan
über bie 9Äiföre bes Dafeius erhebt; freilid> nur als fchlimmftcd

^alliatio einer oon Sorgen umbrängten Grjftenj. Gl)arafteriftifdj

fdjtlbcrt Victor ^ugo bie oerfd)iebenen töäufdje — er beginnt mit bem
unpoetifd) fd)toeren Söierraufd), gebt bann über 31t beiu poctifdjeren

SUcinraufd) unb fd)(icftt mit bem ibealeu Gf)ampagnerraufd), ber ein

rofiges £id)t über bunflc Sdjatten 31t breiten weiß. Dag im Dürft
ein bejonberer Qauber für ben 2rinfer liegt, bofumentirt G. .£)ilbe*

branbt in feiner „töcifc um bie SBelt" in l)umoriftifd)er ^Beifc. Gin in

Singapore ftationirter Sd)iffsfapitäu wirb oon ihm befragt, maß
er ba(elbft für bas intcreffantefte halte; ol)ue fid) 31t befiunen, ertoiberte

er: „Den nmuberbaren Dürft." Dr. ?(.
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&ippfaQtn.
Öcftiafte egtutitirict. Äaifcr ©igi«munb (1410 ti« 1437) würbe einft

bon einem Wanne über bie Wagen angcfcfymetc^ett nnb ben Göttern gleich geftettt;

ber Äaifer berfefcte ihm barauf unberfeben« eine Waulfchefle. Der ©chmeicbclnbe

fragte erfchrecft: „Sarum fcbjagt 3h* mich?" Der Äaifer fragte bagegen: „SSarutn

beifreft Du mich?"

VuDwig XYI1L (1814 bi« 1824) bflkgte feine Winiftcr gu fragen, ob fte in

ber 9lebräfcntantentammcr bie Majorität Rattert, lautete bie Antwort bejahenb, fo

fbrach ber Äönig: „9fun, bann branden ©ie mich niebt ünb tcb fann geben." SLVu

bie Antwort „nein", bann fagte er: „Wim, bann brause ich (Sie nicht unb ©ie
lönnen geben."

$ie Gräfin Äofel embfing einft Äu^ufl II. bon ^olen, wäbrenb ein anberer

Liebhaber ftch unter bem ©ette berftedt htelt. ©eine Wajefiät merfte nicht« unb
war guter Dinge, al« ein dritter ftd) an ber 2^üre hören lieg, ber fein anberer

al« ber ©raf Äofcl felbft n>ar. 25er Äönig nahm nun feine „Bufludbt ebenfatt«

unter ba« ©ett, aber balb hörte er bie leife ©timme feine« ©orgänger«, welcher bat,

©eine Wajeftät möchten e« nicht übelnehmen, baß er — obenan liege.

SU« <fta$itilt* Hon tNnttcrdam bon Äurfürft ftriebrich ton ©achfen nach,

Äöln, wo eben Äaifer Äarl V. (1520 bi« 1556) na$ feiner Ärönung eine 9fetch«'

berfammlung hielt, berufen unb gefragt würbe, wa« benn ber arme Wöncb, Do?tor

?uther, fo üble« gethan, baß man ihm fo nachflelle, antwortete er: Diefer habe gwei

ber allergrößten ©ünben begangen, baß er ben $äbßen unb ©ifchöfen ihre ffrone

unb ben SWönchen unb Pfaffen ifjrc 33äuche genommen!
WS ©crnftarftimiä camfon gu ©ern im 3at)re 1518 einen unerhörten,

großen Äblaß berfünben unb burd) Heinrich ©ölflein, Domherrn ber @t. ©incenj-

&ir$e, feb.r anbreifen ließ, fbracb. ein anberer Domherr gum ©chultt)eiß 3atob ton

Söattcnwbl alfo: „Wein $err! ©o ©amfon pch«lein unb ^einrieb. SBölflein ber>

eint »rebigen wollen, fo flänbe (Such gu, (Euer ©än«lein unb ©chäflein waefer

eingutfmn!"

£tf fluöcrbje fbielt im Panbbau ber ©ttbftaaten 9?orb-«mcrita* eine bebentenbe

Stolle fowobj gum Unterpflügen al« Düngemittel, wie auch al« fetjr nahrbafte«

$eu aufbewahrt, namentlich für in SWilch ftehenbe Äühe. ©oweit ba« Äraut

tiefer örbfe in ©etracht fommt, fann e« auch in nörblicheren (Skgenben nufcbar

werben: wenn auch bie ©amen in ber ©reite bon Wentorf faum noch gur SKetfe

gelangen, fo ifl boch ihr fdjwere« Gewicht al« Qrttnfutter wohl eine« ©erfuche« Werth-

§n gewöhnlicher Steife al« ^>eu behanbelt, fallen bei jeber ©evührung bie ©latter ab.

JDiefer ©erlufi läßt ftch gänglich termeiben, wenn man ba« Äraut nach bem ©ehnitt tu

©ilo« bringt. $iefe Qrbfe, bie ein wahrer ©egen für bie ©übftaaten ift, h*t eine

große Singahl ©arietäten. 3n (Suro)>a bat man gegen biergtg Warnen bafür, bie ftch

auf etwa gwangig bem ©amen nach toirllich »erfchiebene ©t>egie« bertheilen. (Sinige

babon werben für ben menfehlichen ©ebarf fultiöirt, aber bie metften gelten nur al«

gutterfraut. 5ur legieren 3wecf offeriren 9?ew*9)orfer ©amenhanblungen bie ©amen
al« „©tn'bboorwiU" unb auch anbere ©orten. Sie bie anbern ©ohnen, benn fte

vielmehr eine ©ohne al« eine Qrbfe, wirb fte erft bann gefäet, wenn ber ©oben
gut erwärmt ifl unb ftachtfröfte nicht mehr gu befürchten ftnb.

Meier „^cc^tffmfte" machte ein geriebener alter gethtbruber fclgenbe Ent-

hüllungen: Um mir ©ier gu beschaffen, fuche ich ein üofal au«, in welchem wohl-

gclleibete Herren bertehren unb berlange ba« aering,fte berfäuf liehe Ouautum. Sntweber

nimmt ba ber SBirth leine ©egahlungen ober ein ©afl letftet fte, bem meift noch

ein gweiter unb britter folgt — Äneibengemttttichteit! (Sinträglich in Xrinffluben

ifl auch folgenbe« ©tütfehen: 3n ber befuchteflen Stil erfcheint ein wohlgeMeibeter

(Saft, mifcht ftch unt(T *b anbern unb erhält fein ©etränf. ©alb nachher tritt fein

©unbe«a,enoffe in ?umben ein unb bettelt ihn an. Der örfte ftellt nun im febarfen

2one etne« mißtrauischen ^oligeibeamten eine Unterfuchung an unb reicht fchlteßlich

bem ©ettter eine ©ilbermünge, babei laut fein ©ebauent äußernb, baß er felbft

ftamilienbater unb gu arm fei, um mehr gu geben, worauf in ber Siegel bon ber*

fchiebenen ©eiten einige weitere <$aben gufließen. 2)er ©efchenfte ^iebt ab, halb folgt

ihm fein Äumban. Da« cble ©rüberbaar theilt bie ©eute unb Wählt einen neuen
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©chauplafc für feie nächfle SBorfieÜung. — Gin fjttfrfcfjt« Wittel, ©elb ju erpreffen,

ift auch: £unbe, namentlich ©choßhünbthcn eleganter Damen jum beißen ju reijen.

3e elcnbcr ber ©ebiffene aueftetjt, um fo lebhafter nehmen bic »jubörer für ihn Partei,

um fo mehr ift Hu«ftcht auf rei<$e Grnte. — §anbelt c« ftch nur barum, $rob ju

erlangen, fo bebarf e« oft gar feiner Hnfpracbe. Der @u<henbe betritt einen flaben,

in welchen neben Schwärjbrob aud) £onbitorwaaren feil gehalten werben unb tarnen
mit Äinbern anwefenb finb. Gr forbert Pom ©thwarjbrob ba« gcringfte Cuantum,
jietjt fein ©euteuhen, tebrt e« um, fchüttelt mit entfprechenbem SRienenfpiel bie fleinfte

äupfermUnje berau«. 3n jepn fcällen wirb biefe neunmal jurütfgehoben , ba«

S3rob Pon anberer Seite bejaht unb noch mehr ©rob unb ©clb baju gegeben.

©an öev $lütc M Dentitt>en «ewevb&wcieii* feinerjeit giebt ber

SMöncb ^eltr ftaber, ber in ber ^weiten $älfte be« 16. 3abrhunbcrt« in Ulm lebte,

folgenbe« anmutige 2Hlb: „9Wit ber göttlichen Äunft, S3ttcher ju bruden, ftnb

aueb bie auberen fünfte Pcrbeffcrt worben, wie bie $anbarbeit in Srj, in allem

$olj unb in aller ÜDiatcrei, worin bie Deutzen fo fleißig finb, baß ihre Arbeiten

burch bie ganje SBelt gerühmt treiben. Daher, wenn jemanb ein oortreffliche« Sert
in Cn, 2 teiii

,
$ol$ geliefert baten »in, fo ietneft er c« ben Teutleben. x^d) habe

beutfehe ©olbfcbmiebc, 3uweliere, ©teinbauer unb Söagner unter ben Sarajeuen
SDunberbinge machen je ben unb wie fte, namentlich bie Schuhmacher, 2 ebnet ber unb
Sftaurer, bie ©rica)en nnb 3taliener an tfunft übertrafen. 91o<h Por einigen 3afyven

hatte ber Sultan Pon Segelten ben §afen Pon äleranbria mit einer tounberbaren

SDfauer, bie ein Äunftwert für ba« ganje SWorgenlaub war, umgeben, wobei er ftc$

be« SRathe«, be« Äunflfleijje« unb ber Arbeit eine« beutfehen Weißer«, ber au« C ppen*

beint gebürtig War, bebten te. Um mich niebt weiter aufjubalten, fage ich noch, baß

3talien, unter allen ?änbem be« ganjen Grbboben« ba« reichfte an (detreibe (?),

fein anbere« febmadbafte«, gefunbe« unb annehmliche« 33rob hat, al« ba« oon ben

beutfehen ©ädern gebaefen ift, bie burch ©efcbidlicbfcit unb fleißige Arbeit ba« ^euer
kämpfen, bie $ige mäßigen, ba« Wehl burchfieben, baß ein leichte«, lodere« unb
febmadbafte« ©rob n>irb, ba«, wenn e« ber 3taliener bädt, fäjwer, bitht, ungefunb
unb unfehmaefhaft berPorfcmmt. Glicht aber allein ba« orbentliche $au«brob baden

fte gut, fonbern auch ben 3^iebad, ber jur Speifc im Äriege unb jur See gebraucht

wirb, wiffen fte fo fünfllüh 5" bereiten, baß bie $enebiger bei ben öffentlichen Sad*
Öfen lauter beutfehe SBädcr haben unb ba« <3ebadene weit unb breit burch 309rien,

9Wajebonien, ben i>elle«pont, bunh Sörien, ©riechenlanb, Segppten, fvonn» 9Waure«

tanien, Spanien unb ^ranfreich bi« nach ben Crfnety'3nfeln unb an bie englifchen

unb beutfehen Seehäfen für ihre Seeleute jur 2 petie unb jum Serfauf für aubere

berfebiden. 9hm ftnb auch in &eutfcb(anb bie flcißigften unb in jeber (Gattung bie

beflen JDcufiler, fo ba§ fte in allen biefen ©egenben fo wohl beim ©otte«bienfte al«

bei ben ^»ochjeiten unb Gtaflereien, in Kirchen unb auf ben Theatern bie angenehmfie

Unterhaltung machen unb jwar auf Orgeln, bauten, pfeifen, trommeln, Warfen,

hinten, flöten, hörnern, Oboen, SBaßgeigen, ©eigen, trompeten unb Rauten, al«

ben Üblichpen 3nftrumenten."

Wrorfl Wetter nun Bremen, fitem häne e« nicht einmal ein« ber lieblichen

©enrebilber angethan, bic bem ^Jinfel ©eorg SWroerö oon Bremen ihr 2)afein Per»

banfen?! SBte oft noch würbe fein Warne bantbar oor bem b<Wg<n ©ilbe „3)er

Liebling" auf ber Subiläumd-Sluaflellung in SBerlin genannt? — ©eit bem 4. 3)ejbr.

1886 weilt ber lieben*würbige, frohrmnige Äünfller nicht mehr unter ben tfebenben.

Sein 2)afein war lang, glüdlich unb rege wie feiten ein«. 3n Bremen 1813 ge*

boren, flubirte er öon 1833 an in 25üffelborf unter SBilpelm Schabow unb Äarl

Sohn bie 2Walerei. »on ber bibltfchen Dichtung, bie er in feinen ©ilbern anfangt
einfehlug, wanbte er ftcb balb bem feiner ©rgabung cntfprfchenbeu ©eure ju unb
fchuf ^arftellungeu au« Dorf unb 2 tat t, beren Wittelpunlt fa)1 immer fröhliche ä in ber

finb. Seit 18Ö3 in Berlin aufäffig, probu^irte er mit felteuem ^leig auf feinem fieb*

ling«gebiet weiter. „Die Stüdtehr be« J?anbwebrmanne«", „Die reuige Xochter", „Die
Wöchnerin**, „Da« betenbe Äinb", „Die fleißige ©triderin", „Die ©rofjmuttcr", „Da«
erfle @ebot", ,,«?ltnbe!uh", „fcairtmüttenhen", „Ghrifiriublein", „Öratulirenbe Gnfel",

„Die junge 3Kuttcr", „©ottoertrauen", „©iefla" futb bie befannteften feiner Silber,

bie alle benfelben Stempel trauten Snmuth, lieblichen, bei Den ©lüde« tragett. Gigette«
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^aueiid>ce <$lütf, eine lief cnbe @attin, tliibenbe Äinter unb Gnfel gaben ihm tie

Anregungen bierju.

$afi mebr noeb, al« im ©aterlanbe, waren üftcoer« Schöpfungen in Slmerifo

beliebt. SOTit fabelhaften greifen jaulte man fte bier. $« war ein ?cbcn unb Staffen,

fo reid) an ©treten wie an freute unb (Erfolg, ba« hier ju (Snbe ging. Sera
änbenfen wirb noch lange unter un« bleiben!

t'ifDcrUiciiDc ju ©unfien Wothleitenter im @ifaftt)ale. ©efammelt unb berau«*

gegeben oon Sgnaj 3ingerle. 3nu«brucf, Verlag ter Sagncrfchen Unir».*

©udjpantlung. 1888.

$aben ju tiefen Pieterfocnten , welcbe beftimmt ftnb, burch ibren (Ertrag bie

9?otb/ bebrängter iWitmenf^en ju linbern, auch, nur eine Meine Strahl Oon Xi^tern
unb außer ftclir unb Übercfe £ahn unb £an« oon Serlcpfch fegar nur engere tfanbä*

leute ber bebrängten (Sifattt^aler beigefteuert, fo bilben biefe Spententen boeb, eine

Heine (Slitcgemeinbe ton faß turchgängig bebeutenben tarnen unb ihre Beiträge

enthalten nic^t nur gutgemeinte, fonbern Eichtunaen oon großer Schönheit, ja ein«

jelne perlen poetifcher viteratur; c« befinbet ß<$ faft nicht« unbebeutenbe« in biefem

Meinen ü^anbe. 2>ie Seiträge feheinen bifrbn ungebruefte gu fein unb einzelne <$c«

biegte fxnb nur für tiefen befouberen 3md oerfaßt. D|ne auf bie tarnen ber

SMdfcter unb ihre ©ebichte b.ier einjeln eingeben ju tonnen, fei nur auf eine Dichtung

„ein Cngel" oon $an« oon SSintlcr (3nn«brucf) oen wabjbaft paefenber SBirluna,

bingewiefen. ö« b.at bie 3?erbummung ber nieberen $olT«riaffeu in £irel in reit»

giöfer S?ejieb,ung jutn ©egenfranb.

So bürfte, abgefchen oon tem guten Stotd, jeber beim änfauf tiefer ©ebicb>

fammlung fta) einen tcetifcb.cn ©enuß beschaffen unb etwa« literarifcb. werthocllr«

erwerben.

Oorifagett. Sagen unb ©efchichten oon gretia Carola oon öonatten.
©erlag oon 3üngft & Comp., ©ei mar. 2>er befannte §arjforfcber ^rofeffor Dr.

<ß. C> ö f e r in Sßernigerobe febjeibt über biefe« SSert: „2>ie erjagten Sagen
wollen nicht &olf«fagcn im flrengeren Sinne fein: fte ftnb nid?i t tieft au« bem
BRuntc tc« SBolfe« gefchöpft unb babtn nicht bie oolf«mäßige 3>arfrellung«« unb
2lu«bru<f«weifc ber eckten Sage. Sie ftnb oielmebr freie Umtichtungen fagenbafter

©toffe, |um ib.eil auch ganj freie poetifche Grfinbungen. H19 ein Beitrag jur

toiffenfehaftlichen Sagcnfcrjchung tonnen fte alfo nicht betrachtet werben. ÜEie« wollen

fte aber and? nicht. Xic SJerfafferin bat offenbar eine anbere Sbftcbt oerfolgt: fte

will erjäblcn unb burch (Sriäblen unterhalten; ft< crjäblt itjreu 3u^örern alte, meifi

cinmeb. oerlaufenbe ©efebieb.ten , welche bureb, 2nlebnung an betannte romantifd^e

Crte noeb. einen befonteren 8?eij erbalten; fte evjäbii biefelben in fo aumntbiacr

$oxm, baß man ibj aern jubört. 3)abei werben bie ^erfonen bureb, reifere Ver-

tiefung ibre« Seelenleben« bem fefer näb,er gerüdt, ter Scb.auo(atj bureb, oocfuooll

eingefrreute
,
naturfcb.ilbcrnbe 3uAe anfdjaultdjer al« in ber fbröten 3>arfiellung ber

Ciiginale, unb gerabe tiefer Vorzug wirt für tie meinen ?efer, welchen niebt

(Srgrünbung be« 8?olf«tb.um«, fonbern Unterbaltung am Jperjen liegt, ein b.inreicb,enber

(Srfati für ben SSerlufi ber Urwücb,ftgfeit. ß« ifl febr wob.1 möglteb,, baß bie lieben«,

würbtge 2)arfieflung«weife biefen (frjäfjlungen 5ab.lreicb.c greunb« erwerben wirb,

namentlich unter ber Ougenb unb in ben fielen Familien, welche im ib.reu

fornmcrlic^en (5rb.olung«aufentb.alt ju nehmen Pflegen."

^afoit-IStt^ertifd).
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1JT c u c fl c flohen.
2lr. 1. SBorgenjaifie aus rolu Statin.

9 Die anliegenteu SJoibettbetle baten ein Patjtbcii au* in galten a,ej<>.a.cuem

5Rr. 1. 2)io!&ciiia<fe au6 roja Salin.

8eitemnuffdin, trelc^e« an beiben «Seiten bon behielten, gaefigen Streifen eingefaßt

iviib. Gin colleraitige« runbeä Äragentfyeil mit flemem Ucbedegfragcn teeft eben

Ter €alo'i 1889. $c|t XU »ant> II. 48
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beu galteuanfatj; tofTcIbc ift ebenfalls an beu i)?äntev« beftief t unb au$a,ejacfi. 2lud>

bif jKanubctlcu bot keimet, forrie bei untere 9faub bei 3atfc Ijaben eine gleicb

bieite, befutfte, au^ejaefte $albel jur Vergiftung.

2lr. 2. Slnjug, für 3Habri}*n uou Ii Bis 7 3aljten.

Xa* SÖloufeniletb mit lofem, offenem 3Ü<fc0en ift an* altrofa ©atiu artge^

fertigt. £et 9iorf bat am unter n 9fanb einen bieiteu beftiefteu Surrbbiurbftrtifeii,

rceidjer nm gleid)taibigem Ruttel federen ift Uebci bemfclben befindet fu1; uodj eine

9tr 2 Kpjug für 37fätct»rti Doli « bi0 7 3a(nn.

(eiebte £eibenftirfevei. 3n bei £aille ift bei Weif mclnfacO eingereiht Hltb mit teifelben

betbunben 2lm $wf«au«fdmitt befUibtri fid; ebenfalls jeebö Sfeitjeu ciiigrfia uftei galten.

2)ae> 3äcfdjen i^at einen platten SVüdctt, nxld>er unten gehalten i ft . £>k Sttber*

tbeilc fmb mit breiten lieber jcb.!ägeu berfebeu, beuen fid? ein breiter ättatrofenfvagcit

anjdjlie&t £ie Sfönbtt fiub mit einer äbniidum leisten ^eibeuftirfeici, irie ber

ÜRochanb, terfeben 3lud> bie weiten Vlermel haben ein äbnlidj berjierted ©iiubdjeu.

$er »veißc (Strohhut ift hinten aufgeuVIageit unb boniauf mit altrofa Jöanb»

jdjleifen unb gleichfarbigem geberbüjcb,el lunjicrt.
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Sr. 3. Stnutg für ^ilat>djcn von 4 6is 5 j n f) i c n

.

3>r Rod be« au« vctb« unb n^ißgcftreiftern Cretonuc bergcftettteu bleibe« ifl

quer genommen uub am untern 9tanb mit ein« weißen, mit reiben fünften be«

ftief teil (Sretenuefalbel berieben. Ter platten iaittc ift ber 9tocf in gleichmäßigen

galten angelegt, rceldje Don einer frbrüg gejebuittenen, glatt umgelegten Stoffjcfcärbe

mit an bei Seite lang bcrabbäiucnbeu unb mit ^ilotfvaitjen berjierteu Guben bebceft

reiben. Xie 95crbevtbeile ber Xattte fittb Im« unten effcn unb laffeil ein am
itebfrageu faltig augefeyteJ Vui-iihm! out loctfieiM beftkfteni Ciretennc frei. SNUfen

^ . a
Itc. 3. liijua fiic li.acjjiii ton 4 bi« 5 Jatyun.

ibufteru bebeeft ein breiter Äragen au« weißem £retenue, reeller ftcO. bem

t Iaiüenau«idMii[t anfügt unb ibit} nad? bem ©ürtel berläuft. 2>ie weiten

cl haben ein gleiche« (Sreteune • &ttnba)(1L Me 5>er,iciuugeu fdjüefjen nacb

airfen mit f leinen Warfen ab SDei r©t(j unb weißgeftreiftc ^tioblmt bat einen »orn

breiten, eingebogenen Hanfe unb cbeuanf einen ictben ßeberbüjdjef.

21r. 4. 3öromena5en -Jln.uig.

£a« au« hellgrüner gaille angefertigte Jtleib ift an ber Unten <ceite foroobl

48*
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am Werf, ivic an ter ÜTaiHc mit gtctcfyfarfctgfY reicher £tieferei berfcbni. 21uf einem

eilten OiVcf an« leichter Seifrc bcfinbet fid^ Huf* ein t-efttcfiefl 2beil au* iSaftfwnir.

I>a$ iHH'tyribeil letcdt eine, Hüten afcfleritnbrt« ^cbürjc aufi gaifle, bereu Letten-
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falten ftd; bütenfifrmig abminbern. 3>ic 9iitcft&eile ftnb in tiefe galten gefegt 2>ie

anliegcnbe XaiUc au0 (Safdnnir ift auf ber Unten «Seite
f

gletd) bem SHorf, beftittt.

2)af reajte $orbcrtbeil au« @eibe ift faltig an ber ©ajulter angelegt unb fegt fu$

fcbräg über bie Staifle, famnielt bie galten an bei* «Seite berfelben unb bÜbet eine

glatte, runbtitbe £a)nebbe 5>ie Wamel finb oben faltig eiugefetyt unb unten mit

einem bereiten %uffcb(ag berfefcn. %n$ ber glatte «&tebfrageu auf <Seibe ift l*e*

ftidt. ^Äwarjer «Strobbut mit @bifeen unb born eingebogenem 9tanb. Obeuauf
leiste Blüten. «Ed)n?arje «Strümpfe, fd)tbarje @d)n&e. %n €toff ift ju biefem

Wr. 7. «kib für SRätc&tit 9tr 8. Bnftiifl für SRätfpen
freit tl eil IS 3ttt>i«n. von ll bi9 IS Oafcim

Slnjng berioenbet: 4 9Htr. 25 (Sentm. leiste «Seibe jum erften 3te<f. 6 3Wtr. (5a|a>

mir bon 1 SWft. 20 (Sentm. ©reite. 4 3Ktr. 50 tSenttn. gaifle,

Sir. 5. Slauß-2Üanlff aus Gcbrutötent utanbefgriinem SFouforft für iuttge brauen.

25ie born lofe in galten fcrabfattenben Sorbert^ette beffelben finb mit reb*

farbenem, grün fariirtem @ura$ gefüttert. 2>ie ^eterinenärmel ftnb au ber @a)u(tet

fefyr faltig eingelegt unb bom abgernnbct. (Sine ^affementeugarnitur bebetft ben ©teb'
Iragen nub berlicrt ftd) an ben Sorbert&eilen nad) bem $rm frerafc. 2lm Hüffen ift

cbenfattf eine fol$e löerjiennig angebrannt
,

toelaje bort bie SÄottfalten bedt. Unter
bem ^elerinenfragen »erben bie galten in ber Saifle mit einem ^affementgttrtel
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miammengebaltcu , welche* born am SdjluB leicht bevab^äii^eubc fleinc Äugeln bat.

2)cr $ut au« glattem febtixtrgcni Strobgeflerbt ift an bei Seite breit aufgeschlagen

itub vorn mit grauen SPanbfeblupfcu tefebt. Scbtrebifcbe £»antjcbub. Scbroarje

Strümpfe unb Scbube. %\\ Stoff jur ^Tifcrttgung btcfc0 2Jiantel« in crfortcrlicb:

10 Sttr. ftoutart unb 10 STOtr. Surab, ncvfl einer ^affemeutgaruitur.

2Ir. 6. 2fianttü*e. (Borhcr- unö Sndtanfialt.)

^te ^orbcrtbeilc ber au« inattbcliotropfarbeucm (Safdmtir angefertigten 3Jcau«

tiüe reiben lang berat unb ftub, roie überhaupt alle 9ianter berfeltcn, mit einer

ictenen breiten ©oibettfranfe befejjt. 2lueb ber breite, hinten eine Spifcc bilbenbe

Ucteifcblagfragen ift bamtt verjiert. 25er fltücfeu ifl anlicgenb unb unten fpifc. 5iucb

bie bem dürfen angefügten Äragcnärmel fmb unten abgerunbet unb nach, Dorn 511

jpilj eiugefcbuitten.

Kr. 7. Äreiö für mbfyn von 11 6is 13 la^un.

2)a« au« tveitjem SßoUenfteff angefertigte ,Hleib bat am untern Stocfranb brei

ütereinanber angetrabte, mit (9elbiouud;c ciugcflicfte Horben. $er glatte fpibje
•

<Hr i> »cinfloitcr für TOSrcfren.

i'ab ber Dorn offenen JaiUentbnle tat netft bem Steblrageu unb breiten ?lcrmcl«

ipaugeu bie gleite 2>er$ieiung. 3>ic Vorbei tbeile ftub auf ber Schulter faltig unb
über ber SBrufl lefe nach unten in einen ftalteugihtel bon gleichem Stoff genommen
unb tefeftigt. 21m glatten Dtüdtbcile fallen bie langen ISnbcn be« (9ürtclö berat.

Die Bermel fmb weit unb oben, fonuc am ?leimeltünt(beu faltig genommen.

•2lr. 8. Jlnjua, für 2näbd)en oon 11 6is 13 3aC)ren.

Ta9 Äleib ifl ans glattem, rotbem unb geftreiftem Sehten angefertigt. 3>ic

bfltn in brei ftaltcngruppcn gelegten 5l>orbeitbcile fmb an ein, naeb botn eine 6btfec
bilbeubc« tScllcrtbeil angefetjt, belebe« mit i'äng« • Streifen bon rpeiß- unb reib»

geftreifter 33orbe befejjt ift. flud) bie Sfeeftbeile fmb in ftaltcngruppcn ton gc

ftreiftem Stoff auf unterhalb biefer tefmt lieben einfarbigen 2 heilen befcfligt. Xit
unteren glatten ibeile haben ütertic« nceb jrcei, in 3iri)'cbeiuäumcn ütereinanber

gefegte Horben. £ic oten glatt unb unten faltig in ein ^iinbcbeu gefaßten Slermel

baten bovt einen 3*orbenfhcifeu. eiltet ber Gürtel ift au« teftidtcr Sterbe unb mit

einer Schnalle boru gefc^lcffcit. Sfai iHiidtbal bcö Dfoele« ftub bie oten tief gelegten

galten ctiva« gerafft.

2tr. 9. Bcin&reiber für Släbtfjtn.

Riefelten fmb auö ^ercale augefertigt unb baten am untern 9?anb einen 3*e*

jatj t?cu fleineu ftdltcben, ftclcbe in S3ogen mit ^rcifcbrnfab: unb febmalen Spieen
berjiert ftub unb n?eKte an ber Spitt« jetee fleiuen SBogeu« eine 23anbrofettc au«
Mometenbaubebeu b^beu.

iKcbaction, $«Ug unb Ziud von B. ^aljne in rapjifl-««uti;i?.
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